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V o r w o r t.

Die rechtzeitige Vollendung des dritten Bandes beweist, wie emst

es der Redaction und dem Verleger mit dem Versprechen war, das

Repertorium als Vierteljahrschrift mit strenger Einhaltung der Termine

erscheinen zu lassen. Das Vertrauen der Mitarbeiter und der Abonnenten

ist damit wieder gekraftigt worden; dies wiedererworbene Vertrauen

soil nicht mehr verloren werden. Schon die ersten Hefte des nachsten

Bandes werden Aufsatze und urkundliche Beitrage von Springer,

Dobbert, Vogelin, Rahn, Wessely, Bertolotti (in Rom) u. A.

bringen, getreu der Tendenz des Repertoriums, ausschliesslich der streng

wissenschaftlichen Forschung als Organ zu dienen. Die Berichte fiber

Galerien, Museen, Ausstellungen sollen an Vollstandigkeit gewinnen,

der Bibliographie wird die gleiche Sorgfalt wie bisher zugewendet werden.

Das kurze Vorwort sei nicht geschlossen ohne ein Wort schmerz-

vollen Dankes fur Alfred Woltmann, der mit aufopfernder Pflicht-

treue bis zum volligen Erloschen seiner physischen Krafte an den

Redactions-Arbeiten theilnahm.

Prag, im Juli 1880

Hubert Janitschek.
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Niklaus Manuel.

Es ist noch gar nicht lange her, seit die Schweiz fur den Kunst-

historiker aufgehort hat, eine terra incognita zu sein. Viel spater als

anderswo hat hier die wissenschaftliche Erforschung des Nachlasses

aus mittleren und neueren Jahrhunderten begonnen, urn so rustiger

jedoch und vielversprechend ist ihr Fortgang in den beiden letzten

Jahrzehnten geworden. Fur die Geschichte der mittelalterlichen Kunst-

entwickelung durften heute die allgcmeinen Grundzuge entworfen sein,

und die Einzelforschung, die immer zahlreichere Vertreter findet, bringt

neue Ergebnisse: Berichtigungen und Beitrage in reichem Maasse hinzu.

Auch die Bekanntschaft mit der Kunst des Renaissancezeitalters ist

vielfach erweitert worden. Woltmann's Holbein-Forschungen , durch

die gediegenen Arbeiten His-Heusler's gefordert und neuerdings durch

Vogelin's Untersuchungen erweitert, kommen zum grossen Theile der

schweizerischen Kunstgeschichte zu Gute. Andere Gebiete derselben

hat Lubke erschlossen. In seiner Geschichte der deutschen Renaissance

nennt und beschreibt er die hervorragendsten Werke der Architektur,

der Zierplastik und einzelne Schopfungen handwerklicher Kunst. Zwei

Monographien desselben Verfassers sind dem Studium der Glasmalerei

und Kunsthafnerei gewidmet, und mit der Veroffentlichung von Auf-

nahmen einzelner Monumente in Ortwein's Deutscher Renaissance haben

Berlepsch und Bubeck den guten Willen zur Forderung des Werkes

gezeigt.

Es genugt aber nicht, die Monumente allein in's Auge zu fassen,

denn gerade in der Renaissancezeit hat ja das Kunstwerk aufgehort,

als solches seine ausschliessliche Geltung und Wurdigung zu verlangen.

Dieselbe Forderung, eine Personlichkeit zu sein, der Trieb nach Geltend-

machung des Individuellen , die im alltaglichen Dascin den Bruch mit

dem Zunft- und Classenbanne des Mittelaltcrs bezeichnen, sind auch
in 1
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2 J. R. Rahn:

in der Kunst die Vorboten des Neuen, die Voraussetzungen geworden,

nach denen sich das fur die Renaissance bezeichnende Verhaltniss des

Kunstlers zu seinem Werke gestaltet. Von nun an hat das Kunstwerk

aufgehort, der blosse Reprasentant einer Gattung oder Schule zu sein.

In Allem, was der Kunstler schafft, will er seinen eigenen geistigen

Antheil finden; sein Werk ist eine personliche That, das Ergebniss

individuellen Denkens und Empfindens, in dem der Kunstler die Spuren

seiner Eigenart und Bildung niederlegt. Es folgt daraus, dass neben

der Wurdigung, die der Forscher den Monumenten selber zu Theil

werden lasst, die Bekanntschaft ihrer Urheber, die Beschaftigung mit

der Kunstlergeschichte zu den wesentlichsten Voraussetzungen gehort,

welche die Methode der modernen vor derjenigen der mittelalterlichen

Kunstgeschichte erhebt.

Durer und Holbein, die grossten Vertreter der deutschen Kunst

im 16. Jahrhundert, haben unter den Neuesten ihre Biographen geflin-

den. Auch anderen Mitstrebenden ist die verdiente Wurdigung zu

Theil geworden. Dem launigen Schweizer Kunstler Urs Graf, der zu

den originellsten Erscheinungen seiner Zeit gehort, hat His-Heusler ein

eingehendes Studium zugewendet; einem grosseren Zeitgenossen und

Landsmanne ist ein neuestes Werk gewidmet, dessen vielseitiger Inhalt

Anspruch auf das Interesse weiter Kreise erhebt.

Als Kunstler, Dichter, Staatsmann und Reformator zahlt Niklaus

Manuel von Bern zu den hervorragendsten Erscheinungen unter den

diesseitigen Vertretern der Renaissance. Lange Zeit hat freilich das

Gedachtniss des Ruhmes sich lediglich an seine Erfolge in Kirche und

Staat geknupft. Die Erinnerung an den Kunstler Manuel ist schon

den nachsten Generationen entschwunden. Karel van Mander, der

1577 in Basel weilte, hat ihn als solchen nicht gekannt. Erst San-,

drart, wenn wir von einer beilaufigen Nennung des Meisters bei

Fischart-Jobin absehen, fiihrt ein Paar Werke Manuel's an. Vom Horen-

sagen hatte er den Todtentanz im Berner Predigerkloster und die

Holzschnitte der klugen und thorichten Jungfrauen kennen gelernt. Von

da %an bis in's vorige Jahrhundert schien Manuel bei den Kunsthistori-

kern neuerdings in Vergessenheit gerathen zu sein. Damals hat Scheurer

im Bernischen Mausoleum (Band II. 1742, V. Stuck S. 205 u. ff.) zu-

sammengestellt, was sich aus Sandrart's Notizen und vaterstadtischen

Ueberlieferungen uber den Kunstler noch sagen liess. »So war es

denn Gruneisen vorbehalten (1837), unsern Landsmann auch nach seiner

kunstlerischen Seite hin zum ersten Male zu wurdigen. Er hat — was

niemand vor ihm gethan — die erhaltenen Werke aufgesucht, sorg-

faltig gepriift und mit feinem Verstandnisse geschildert. Im Einzelnen
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Niklaus Manuel. 3

mag heute Manches anders zu erklaren, Anderes scharfer zu fassen

sein, als vor vierzig Jahren moglich war; auch hat sich unsere Kennt-

niss der Werke Manuel's seither noch einigermassen erweitert. Im

Ganzen aber wird es bei der Wurdigung des Kunstlers und seiner

Werke bleiben, wie sie Gruneisen in seiner vorzuglichen Monographie

gegeben hat.«

Mit diesen Worten einer gerechten und schuldigen Anerkennung

fuhrt F. Salomon Vogelin seine Studien fiber den Kunstler in

Baechtold's neuester Manuel- Ausgabe ein. Dieses stattliche Buch

bildet den zweiten Band der »Bibliothek alterer Schriftwerke der Schweiz

und ihres Grenzgebietesc, die zwei Schweizer Gelehrte, die Professoren

Dr. Jakob Baechtold in Zurich und Dr. Ferdinand Vetter in Bern in

umsichtifer Wurdigung der vielen noch ungesichteten und grosstentheils

auch unbekannten Schatze und eines in den wissenschaftlichen Kreisen

schon langst gefuhlten Bedurfnisses im Jahre 1877 gegrundet haben.

Els mag hier, dieses Unternehmen als Ganzes betrachtet, der Hinweis

auf die fachmannische Kritik genugen, die demselben in ubereinstimmend

gunstigem Sinne zu Theil geworden ist, und welche den Herausgebern

wie den i Herrn Verleger beweist, wie lebhaft der Wunsch nach einem

ferneren erspriesslichen Fortgange des verdienstvollen Werkes von den

Verlretern der Wissenschaft im Auslande und daheim getheilt wird.

In seinem Vorworte legt Baechtold, die Leistungen fruherer Bio-

graphen wurdigend, die Ziele dar, die ihn bei seiner Arbeit geleitet

haben. Als Hauptzweck bezeichnet er, die poetischen Werke Manuel's

mit Ausscheidung des Unachten in besseren Texten erlautert und voll-

standiger herauszugeben. In letzterer Hinsicht ist zu bemerken, dass

diese neueste Edition ein Material umfasst, das bei Gruneisen kaum
zur Halfte gedruckt ist. Es war eine grosse und peinliche Genauigkeit

erfordernde Arbeit, die weitzerstreuten Werke zu sammeln und zu

sichten, deren manche in entfernten Bibliotheken des Auslandes gesucht

werden mussten. Nachst diesem bibliographischen Theile erforderte

sodann die biographische Einleitung die nicht minder miihsame Aehren-

lese aus einem schwer zu iiberblickenden Urkundenmateriale ; allein

auch diese hat die Arbeit gelohnt. In Bezug auf die Herkunft des

Kunstlers, sowie auch des Meisters Verhaltniss zu einzelnen Werken

und Manuel's offentliche Wirksamkeit betreffend kommt Baechtold das

Verdienst der Richtigstellung und mancher neuen Entdeckungen zu.

Fur den Abschnitt »Kunst« hat der Herausgeber in F. Sal. Vogelin

einen competenten und in Manuel-Studien wohl erfahrenen Mitarbeiter

gefunden. Diese beiden Theile, die biographische und die kunst-

geschichtliche Einleitung nebst dem von Baechtold zusammengestellten
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4 J. ft. Rahn:

Verzeichnisse von des Kunstlers Werken, sind es, die uns nach ver-

schiedenen Richtungen hin zu erneuerten Studien und einlasslicher Be-

sprechung veranlasst haben.

Manuel's Geburtsjahr ist unbekannt, denn das Datum 1484, wel-

ches Scheurer angiebt, beruht bloss auf einer unverburgten Familien-

tradition 1
). Manuel war vermutlilich der naturliche Sohn einer Mar-

garetha Fricker oder Frickart, der ebenfalls illegitimen Tochter des

Berner Stadtschreibers Thuring Frickart. Sein rauthmasslicher Vater

ist ein Emanuel de Alamanis, seines Zeichens Apotheker, gewesen.

Seine Familie, auch Aleman oder Alamand genannt, scheint piemonte-

sischer Herkunft gewesen zu sein, aus Chieri bei Turin stammend.

Auch Niklaus der Maler und Reformator hat bis zu seiner Verheirathung

den Namen Alleman gefuhrt, haufiger indessen sich Niklaife Manuel

Deutsch genannt. Dieses »Deutsch«, die Uebersetzung von Alleman,

ist demnach sein wirklicher Familienname , daher auch das D, das

mit den Initialen N und M in dem Kunstler-Monogramme erscheint.

Doch hat er dasselbe in der Folge ganzlich aufgegeben und statt dessen

den vaterlichen Vornamen zu seinem Geschlechtsnamen gewahlt 2
).

Bis zu seiner Verheirathung im Jahre 1509 ist jede Kunde fiber

Manuel verschollen. Man weiss nicht, wo und was er gelernt hat.

Alle Bemuhungen, seine Zusammengehorigkeit mit einem bestimmten

Meister oder einer Schule festzustellen , haben bisher fehlgeschlagen 3
),

und zu einem ebenso negativen Resultate sind die neuesten Biographen

gelangt, indem sie die Stelle untersuchten, aus welcher Gruneisen den

Beweis fur Manuel's Beziehungen zu Tizian erheben zu konnen geglaubt

hat. Diese Annahme beruht, wie jetzt kaum mehr bestritten werden

dfirfte, eben einfach auf einer missverstandenen Mittheilung in Ridolfi's

1648 zu Venedig erschienenen »Maraviglie dell' arte« 4
).

Zu bemerken ist uberhaupt, dass eine der ersten uns bekannten

Nachrichten fiber Manuel's Kfinstlerschaft seiner nicht als Maler, sondern

bei einem architektonischcn Unternehmen gedenkt. Schon Stantz in sei-

nem Mfinsterbuche hat dieselbe abgedruckt, neuerdings ist sie von Traechsel

unter den Kfinstlernachrichten aus den Berner Staatsrechnungen wieder

veroffentlicht worden 5
). Diese Notiz, vom Jahre 1517 datirt, bezieht

l
) Baechtold S. XXI.

*) Vgl. auch Baechtold's (nach der Verdffentlichung seiner Manuel-Ausgabe

publicirten) Aufsatz im Anzeiger fur schweizerische Geschichte 1879. Nr. 2 S. 137.
8
) Vgl. Gruneisen S. 85 u. f. VOgelin bei Baechtold S. LXII1 u. f.

4
) Gruneisen S. 87. Baechtold-Vogelin S. XXIV u. LXV.

6
) Stantz, Munsterbuch, eine artistisch-historische Beschreibung des S. Vin-

cenzen-Munsters in Bern. Bern 18G5. S. 54 u. 275. G. Traechsel, Kunstgeschicht-
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Niklaus Manuel. 5

sich auf den Chorbau des Berner Munsters und lautet: »denne so hand

min Herrenn geordnet Niclaus Manuel zu gebenn von dem gewelb im

Chor zu welben 400 Pfd. und den knaechten 10 Pfd. Daruff hab Ich

Im vormals geben 100 rinisch gulden, nach abzug derselben hab Ich

Im noch hinuss geben 190 Pfd.« und ferner: 1517 »denne Niclaus

Manuels knachten fur ein trinkpfennig von dem chor, nam Heliseus,

tuot 4 Pfd.« 6
).

Wie ist nun das Verhaltniss Manuel's zu diesem Unternehmen

zu denken? Dass die figurirten Schlusssteine mit des Meisters bekannter

Richtung nichts Gemeinsames haben, hat Vogelin ausser Frage gestellt 7
).

Es bliebe weiterhin die Annahme ubrig, dass Manuel, schon damals

seiner vielseitigen Begabung wegen bekannt, als kunstlerischer Beirath

zur Leitung des Werkes mitberufen vvorden sei. Allein dem wider-

spricht die Natur der Aufgabe, die keinerlei andere Kenntnisse voraus-

selzte, als die des gewohnlichen spatgothischen Werkmeisters , diese

dann aber allerdings in einem Masse bedingte, dem ein aus der Malerei

hervorgegangener Meister zu entsprechen kaum im Falle gewesen sein

durfle; auch spricht ja der Wortlaut der Urkuncfe deutlich dafur, dass

die Zahlung fur die Ueberwolbung , also einem Architekten, entrichtet

worden ist
8
). Aber es giebt noch andere Spuren, die gleichfalls des

Meisters architektonische Kenntnisse zu belegen scheinen. So will Scheurer

wissen, dass Manuel das (sein?) Landhaus am Oelberg nicht bloss

mit Malereien und Versen geziert, sondern auch selber erbaut habe 9
).

Ein Eintrag ferner in der Staatsrechnung von 1522 bezieht sich auf

das schone Ghorgestuhl des Berner Munsters; er lautet: »Ausgeben

Denne Manuel am Ritt gan Janf vor des Gestuhls wegen 5 8 12 Schill.

8 Den.« 10
). Die Frage, welche besondere Zwecke diese Reise nach

Genf veranlasst haben, bleibt ungelost, dagegen ist wohl der Schluss

gestattet, dass Manuel das Werk geleitet und dem entsprechend auch

einen bedeutenden Anlheil an dem Entwurfe genommen habe. Manche

Zierden konnten von ihm erfunden sein, noch mehr aber sind es die

neckischen, mitunter geradezu polemischen Figurchen uber den Sitz-

liche Mittheilungen aus den Bernischen Staatsrechnungen von 1505—1540 im Berner

Taschenbuch auf das Jahr 1878 S. 178.

•) Traechsel a. a. O. S. 181. Heliseus ist ein in den Staatsrechnungen

dfters genannter Maler.

*) VOgelin a. a. O. S. CIX.
8
) Auch der Nacbsatz ist beraerkenswerth, in welcbem von den Knechten die

Rede ist, er beweist, dass Manuel als ein wirklicher Meister seine Gesellen besass.

•) Scheurer pag. 218.
,0

) Stantz a. a. O. S. 278.
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6 J. R. Rahn:

wangen, die kaum einen Zweifel fiber des nachmaligen Reformators

geistige Urheberschaft aufkommen lassen.

Alle-dtese Noiizen hat Vogelin am Schlusse seiner Abhandlung

beigebracht. 1st nun aber die Identitat des Malers und des Munster-

baumeisters als eine endgiltig erwiesene zu betrachten — und die

Kenner Bernischer Geschichte versichern, dass es einen gleichnamigen

Zeitgenossen nicht gegeben habe — so mussen diese Berichte ohne

Weiteres in erster Linie berucksichtigt werden. Sie sind die Zeugnisse

einer Berufskenntniss, die nur in fachmassiger Lehrzeit erworben wer-

derl konnte, und wenn wir darum die Beschaftigung mit der Bau-

kunst als den Ausgangspunkt der Manuel'schen Kunstler-

schaft betrachten, so geschieht dies mit Rucksicht auf die chronologische

Stellung des massgebenden Berichtes, um so mehr, als auch das Ver-

haitniss der Manuel'schen Bilder zu dem Unternehmen des Architekten

die ungleich geschulteTe Ausbildung des Letzteren bestatigt.

Uebrigens zeigen die drei vom Jahre 1517 datirten Bilder im

Baseler Museum, dass es Manuel auch als Maler schon damals zu einer

bedeutenden Stufe der technischen Ausbildung gebracht hatte, und dass

dem sein Ruf entsprach, bestatigt eine Nachricht aus der zweiten Halfte

desselben Jahres. Sie findet sich wieder in den Staatsrechnungen ver-

zeichnet: »1517 denne Niclaus Manuel von der taflen waegen gan Gran-

son fur miner herren teil 272 pf. 16 sch.« n). Sie muss ein sehr

bedeuterides Werk gewesen sein, fur welches Manuel, nach dem Preise

zu schliessen, vielleicht nicht nur als Maler, sondern auch als Urheber

der architektonischen und decorativen Theile honorirt worden ist. Vor-

wiegend / scheint er sich uberhaupt in damaliger Zeit mit kirchlicher

Kunst beschaftigt zu haben. Von einigen solcher Arbeiten sind Nach-

richten uberliefert, andere erhalten geblieben. Zu jenen gehdrt eine in

Oel gemalte Passion des Heilandes, die sich nach Sandrart's Bericht

im Berner Rathhause befand 12
). Als ebenfalls verschollen fuhrt Vogelin

eine noch von Gruneisen erwahnte Zeichnung an. Sie stellt die

hi. Anna mit dem Christuskind und Maria vor und ist vom Jahre 1511

datirt 13
). Dieses alteste unter den Werken, die Manuel zugeschrieben

") Traechsel: Berner Taschenbuch S. 181. Muthmasslich war diese Stif-

tang fflr das Franciscanerkloster in Grandson bestimmt, wohin auch die Regiemng

von Freiburg einen 1515 und 1516 von dem Bildhauer Hans Geyler verfertigten

Altar verebrte. (Gf. meine Geschichte der bildenden Kunste in der Schweiz

S. 747 Nr. 1.)

") VOgelin S. LXXI. Ob auch die von GrQneisen S. 176 auf der Biblio-

thek zu Colmar gesehenen Flugelbilder hieber zu rechnen seien, bleibt vorlaufig

abzuwarten. (Sie haben mit Manuel keine Verwandtschaft. Anm. d. Red.)

,J
) A. a. 0. S. LXX.
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Niklaus Manuel. 7

werden, ist aber nicht verschollen, sondern wohl erhalten im Besitze

des Herm Oberforster v. Manuel in Burgdorf zu sehen, der die

grosse Gefalligkeit hatte, uns dasselbe zur Einsicht zu ubersenden 14
).

Wir lassen. weil seit Gruneisen dieser Zeichnung nicht mehr gedacht

worden ist, eine nahere Beschreibung folgen:

Auf einem nachgedunkelten Blatte von M. 0,262 Hohe und 0,204

Breite ist die Zeichnung mit derben schwarzen Federzugen ausgefuhrt

und mit kr§ftiger Tusche schattirt. Die dunkelsten Stellen sind mit

der Feder schraffirt. Zwei schlanke Stamme, aus denen Astwerk mit

Blattkrabben zum kronenden Stichbogen verwachst, bilden die Umrah-

mung. Im Scheitel des Bogens steht auf einem Zettelchen mit arabi-

schen Ziffern das Datum 1511. Ohne Zweifel war dieser Entwurf fui
/

einen Glasmaler bestimmt. Er zeigt den bekannten Typus der spat-

gothischen Cabinetscheibe. Links kniet die Stifterin mit dem Rosen-

kranz in den gefalteten H&nden; der voile, jugendliche Kopf im Halb-

profile ist leicht emporgerichtet. Eine Haube umschliesst die Schlafe.

Ueber dem Schulterkragen hangt eine Kette. Der Rock ist ohne Taille,

oben knapp, unten weit und ziemlich ungeschickt fiber das rechte Bein

drapirt. Buchstaben r und b bezeichnen die Farben des Rosenkranzes

und des Kragens ; neben dem Rocke steht >bla samet« ; den weichen

Glanz des Stoffes giebt die Tuschirung an. Eine Bandrolle zu Haupten

der Dame enthalt in Cursivschrift dieWorte: »heilige mfiter Sant anna

bit Got fir mich«. Vor der Betenden steht ein gesturzter Schild mit

unbekanntem Wappen, das ein Ungethum, halb Greif, halb Drache

vorstellt. Rechts, viel grosser als die Donatorin, steht die Matrone

St. Anna. Das charaktervolle Haupt, das sinnend auf die Betende

herunterblickt , umhullt ein faltiger Schleier. Ueber dem knapp anlie-

genden Gewande drapirt sich in kunstreichem Wurfe ein weiter Mantel,

u
) Dass hier die von F a s s I i (Geschichte der besten Kunstler in der Schweiz

Bd. I S. 8) und Gruneisen pag. 184 erwahnte Zeichnung vorliegt, bestatigt

ausser der Schriftrolle ein auf der Ruckseite angebracbter Zettel: »Gegenwartige

Original-Handzeichnung von Niklaus Manuel, ein kniendes Frauenzimmer vorstellend,

das die heilige Anna um ihre Fflrbitte bei Gott anruft, mit der Jahrzahl 1511, besass

Job. Caspar Fflefslin, er erwahnt derselben in seiner Geschichte und Abbildung der

besten Maler in der Schweiz. Zurich 8° 1755 im ersten Theil im Leben Niklaus

Manuel's S. 5. FQefslin flberliess solche nachwarts an Herrn Weltsch Sekelmeister

Sigmund Augspurger, der sie sodann dem Herrn Venner Rudolf Manuel zum Geschenk

machte. Nach dem Tod des Herrn Rudolf Sinners von Worb, Herrn Venner's Tochter

Sohn, verehrte dessen Frau Witwe geb. Mutach und ihr Tochtermann Herr Major

Rudolf Wurstemberger diese Zeichnung dem gew. Obercomissario Rudolf Bab. Ma-

nuel, der nun solche zu Handen der Familie zum Aufbewahren bey den tibrigen

E. Akten und Schriflen derselben abergiebt. April 1821.

«
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8 J. R. Rahn:

zu Fussen in kleinbruchigen Falten sich baumend. Auf ihrer Rechten

tragt die Heilige das nackte Christusknablein. Es halt einen Reichs-

apfel, indess die Linke auf dem Schosse ruht, und schaut zuruck-

gewendet auf die Dame lierab. Auf der Linken der Mutter sitzt die

Madonna, ein Magdlein mit langen Lockenhaaren und mit zeitgenossi-

schem Gewande bekleidet. Sie liest in einem Buche, das sie mit beiden

Handen vor sich halt. Der ganze Entwurf wie das Einzelne zeigt den

Kunstler noch durchaus den gothischen Traditionen zugethan. Manches,

wie der Kopf der Donatorin, derjenige der hi. Anna und ihre einfach

kraftige Gewandung, ist mit virtuoser Frische gegeben, wogegen' die

Kopfe der beiden Kinder als blode, verschnupfte und zudem ver-

'zeichnete Typen bezeichnet werden mussen. Ein Monogramm, oder

irgendwelche Anspielung auf des Kunstlers Namen ist nicht vorhanden,

doch stimmt die ganze Behandlungsweise sehr wohl mit anderen Ent-

wurfen Manuel's uberein, und es lasst sich besonders eine gewisse Ver-

wandtschaft mit der 1518 datirten Zeichnung des hi. Vincenz im Berner

Museum nicht verkennen. Wir haben, um weitere Urtheile zu ver-

nehmen, auf Taf. I eine Reproduction des St. Annen-Bildes gegeben.

1513 kommt Manuel in den Berner Staatsrechnungen vor. Ausser

Zahlungen, die er fur kleinere handwerkliche Arbeiten erhielt, wurden

ihm 5 S 10 6 d »von den heiligen dry kungen in die paner ze

malen« entrichtet 15
). Vom Jahre 1518 datiren dann die getuschten

Federzeichnungen, SS. Vincentius und Christophorus darstellend, welche

das Kunstmuseum von Bern besitzt. Beide sind in einem kraftvollen

Stile breit und frisch behandelt, aber, abgesehen von der ornamentalen

Umrahmung, noch vorwiegend gothisch gehalten. Die dritte ebendaselbst

befindliche Zeichnung einer gekronten weiblichen Figur von i 522, deren

das Verzeichniss gedenkt, ist eine werthlose, in's Moderne ubersetzte

Copie des Malers Albert Kauw.

Das sind die wenigen datirten Proben, nach denen sich die Rich-

tung des Meisters bis zum Jahre 1518 verfolgen lasst. Auch die noch

vorhandenen Gemalde religiosen Inhaltes wird man aus diesem mittleren

Zeitraume zu datiren haben. Wir werden ihrer indessen erst spater

gedenken, um an der Hand zweier grosserer Werke die chronologische

Folge festzuhalten. Beide sind im Originale nicht mehr vorhanden,

nur spatere Copien gestatten, ein Urtheil uber das AUgemeine der

Composition zu geben.

Das altere dieser Werke, 1518 datirt, sofern diese von einer

anderen Hand der Copie hinzugefugte Jahreszahl Glauben verdient,

5
) Traechsel' S. 181.
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Niklaus Manuel. 9

war ein Fa<jadengemalde, mit welchem Manuel das Eckhaus beim
Mosisbrunnen unweit des Munsters in Bern geschmuckt hat. 1758

sehr beschadigt, ist dasselbe »vollig abgethan worden*. Glucklicher-

weise hatte 26 Jahre vorher der Maler P. R. Dick eine Copie genom-

men, die ebenfalls nicht, wie Vogelin meldet, verschwunden , sondern

hochst wahrscheinlich in dem AquareUbilde erhalten ist, das sich seit

drei Generationen in dem Besitze der Familie von Rodt in Bern

befindet 16
).

Ein Flachbogen, von candelaberartigen Saulen getragen, umrahmt

das Ganze. An dem Saulenpostamente zur Linken liest man die In-

schrift »Niclaus Manuel v. Bern«. Daruber ist der wagrechte Dolch,

des Meisters Kunstlerzeichen, gemalt, und (von anderer Hand) die Jahr-

zahl 1518 verzeichnet. Links im Vordergrunde ragt eine hohe Saule

empor mit einem seltsamen, drachenahnlichen Gebilde darauf, vor wel-

chem mit der Krone auf dem Haupt ein altes, stupid aussehendes

Mannchen kniet. Es ist Salomo der Greis, den seine fremden Weiber

zum Gotzendienste verfuhrten. Diese stehen hinter ihm, die Eine hat

ihre Linke auf des Konigs Schulter gelegt, mit der Rechten weist sie

zu dem Idole hinauf. Hinter der Saule harren ein Mann und eine

Frau; der Erstere halt eine Tafel vor sich, auf der die Verse stehen:

Salomo, was dust du hie?

Der wysest so uf erden je

Von frowenlib ward geboren,

Macht dich ein wib zu einem toren?

So soil nich ouch

In der Tiefe zieht sich eine hohe und kahle Mauer hin, hinter welcher

eine zahlreiche Gesellschaft mannigfaltiger Gestalten zu sehen ist, die

19
) Jetzt im Besitze des Herm Architekten E. v. Rodt -v. Mti linen in

Bern, dem wir die folgenden naheren Aufschlflsse verdanken: Es existiren in Bern

nur drei Copien dieses Wandgemaldes , 1) in der Sammlung des can tonal en

Kunstvereines, der Unterschrift zufolge von einem »Johann Victor Manuel in

seinem 18. Altersjahre gefertigt Anno 1735«. Dieses Blatt ist eine durchaus schuler-

hafte Copie. 2) Die von Vogelin pag. LXXIII erwahnte Wiederholung im Besitz

der Familie v. Manuel, bedeutend besser als Nr. 1 mit der Unterschrift: »cop.

von Gab. Lflhrer nach einer Zeichnung von P. R. Dick Anno 1822«. 3) Die im

Besitze des Herrn v. Rodt-v. Mulinen befindliche beste Copie. Ueber dem Stich-

bogen liest man die Aufschrifl: »Das Original befindet sich an dem Eckhaus nachst

dem sogenannten Moses-Brunnen, ist copirt den 28. August 1732 durch P. R. Dick.

Diess Gemalde so sehr beschadigt war, ist vdllig abgethan worden Anno 1758.«

Herr v. Rodt vermuthet, es mflchte diese Zeichnung durch Erbschaft in seine Familie

gelangt sein, die 1779 eine Alliance mit Denen v. Manuel hatte. In demselben Besitze

befindet 9ich auch die VOgelin unbekannte, wahrscheinlich von Manuel verfertigte

Pinselzeichnung des Bauern mit dem Metzger.
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10 J. B. Rahn:

alle dem Vorgange da unten ihr lebhaftes Interesse schenken: Burger,

ein Monch, lose Dirnen, eine Mutter mit dem Kinde, ehrbare Frauen;

und mitten, fiber alle hinausragend, steht auf der Brustung, die Arme
keck an die Hufte gestemmt, ein stattlicher Geselle in der schmucken

Landsknechtstracht des beginnenden 16. Jahrhunderts.

Ueber die Einzelheiten , Stil und Technik lasst sich nicht mehr

urtheilen; nur um das Ganze in's Auge zu fassen, reicht die Nachbil-

dung hin, und hiebei stimmen wir ganz mit Vogelin ub&rein, der die

Composition als eine diffuse und auch den architektonischen Entwurf

als eine mittelmassige Leistung bezeichnet.

Grosseres Interesse als der Anblick geringer Nachbildungen erweckt

jedenfalls die Frage nach den Absichten, welche den Kunstler zur

Wahl dieses Gegenstandes veranlasst haben mochten. Diese Frage

ist bekanntlich vielfach erortert worden, seit Gruneisen zum ersten

Male in dem Fa^adengemalde eine mehr oder weniger offenkundige

Satire ManueFs auf seinen Grossvater erkennen zu mussen glaubte 17
).

Den Gegenbeweis hat G. F. Rettig in einem 1862 erschienenen Pro-

gramme der Berner Cantonschule zu liefern versucht 18
). Er vertheidigt

sowohl den Stadtschreiber gegen die ihm gemachten Vorwurfe, als

auch den Kunstler selbst, mit dessen Charakter und Stellung ein der-

artiger Angriff in offenem Widerspruche gestanden haben wurde. Nach

seiner Meinung ware in diesem Bilde vielmehr eine Zeitsatire, ein Pro-

test gegen Papst und Papstthum und, was im Weiteren damit zusammen-

hangt, gegen den Bilderdienst der katholischen Kirche zu erkennen,

eine Ansicht, der theilweise auch Vogelin beigetreten ist
19

), wahrend

Baechtold einer neuesten Abhandlung Rettig's 20
) seine schon fruher

ausgesprochenen 2 *) und im Wesentlichen mit Gruneisen ubereinstim-

menden Ansichten in bundiger Fassung entgegenhalt 22
). Damit, scheint

uns, hat Baechtold das Richtige getroffen. Er nimmt eine vermittelnde

Stellung ein zwischen Gruneisen und Rettig, nur lasst er den Hinweis

offen auf die Popularitat des Bildes selber, welche die Wahl dieses

Thema's auch ohne Weiteres erklart.

Gewiss sind Gruneisen wie Rettig mit ihren Auslegungen zu weit

") Gruneisen, Manuel S. 172 u. S. 269 u. f.

18
) Prof. Dr. Rettig, Ueber ein Wandgemalde von Niklaus Manuel und seine

Krankheit der Messe. Programm der Berner Cantonsschule 1862.

") VOgelin-Baechtold S. LXXIV.
20

) ThQring Frickart und Niklaus Manuel, Grossvater und Enkel. Im Anzeiger

far schweiz. Geschichte 1879 Nr. 1 S. 96 u. f.

,l
) S. XXVI der Manuelausgabe.

»2
) Anzeiger fflr schweiz. Geschichte Nr. 2 S. 136.
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Niklaus Manuel. H

gegangen. An ein kirchliches Spottbild durfte zunachst schon damm
nicht zu denken sein, weil Manuel, als er dieses Wandgemalde schuf,

noch selber mit Heiligenraalerei beschaftigt war, und er unter alien

Umstanden — man erinnere sich, dass Samson in eben demselben

Jahre 1518 in Bern noch ungestort den Ablass predigte — sich unge-

straft nicht hatte unterfangen durfen, auf solche Weise gegen die

Heiligenverehrung aufzutreten.

Sodann ist aber, sein Verhaltniss zu Thuring Frickart betreffend,

wohl nicht zu bezweifeln, dass dasselbe ein ziemlich gespanntes gewesen.

Abgesehen davon, dass schon in der illegitimen Herkunft der Mutter

ein Stachel lag, scheint nichts geschehen zu sein, wodurch sich Frickart

seinen Enkel verpflichtet hatte. An Bildung hat Manuel darben mussen,

und als dann die Jahre kamen, wo freundliche Unterstuzung ihn man-

cher Sorge enthoben haben wurde, ist der Stadtschreiber noch einmal

zum Traualtare gegangen, urn seine Dienstmagd zu ehelichen, mit

welcher der alldieweil schon Neunzigjahrige noch zwei Sprosslinge

erzeugte, indess er Manuel in seinem 1517 datirten Testamente die

ganze Strenge des Gesetzes empfinden liess. Dass Manuel seinen Groll

zu verheimlichen sich kaum verpflichtet fuhlte, geht aus einer Recla-

mation hervor, die er im Jahre 1519 gegen des Grossvaters lelztwillige

Verfugung an den Rath erliess, und wieder einen Nachhall dieser Stim-

mung will man dann eben in dem Fa^adengemalde beim Mosesbrunnen

erkennen.

Sein eigenes Haus, hiess es fruher, soil es gewesen sein, das

Manuel mit diesem Bilde geschmuckt habe. Das ist nun aber durch

•die in jungster Zeit bekannt gewordenen Documente widerlegt * 8
), und

damit hat auch die Erklarung, dass Manuel es in diesem Bilde auf

eine directe Persiflage seines Grossvaters abgesehen habe, ihren Boden

verloren. Schon innere Grunde sprechen dagegen; denn, mag das

16. Jahrhundert auch noch so sehr eine Zeit der freien und ruckhalt-

losen Meinungsausserung gewesen sein, so konnen wir doch unmoglich

glauben, dass ein Mann wie Manuel es schlechthin unternommen hatte,

seinen greisen Ahn vor aller Welt an den Pranger zu stellen. Er selber

wurde sich damit am meisten geschadet haben , denn Zeitlebens ist

Thuring Frickart bei seinen Mitburgern in hoher Achtung geblieben;

>uberlebt in Vernunft und Ehren 90 Jahr« hat ein Zeitgenosse, Vale-

rius Anselm, in seiner Chronik von ihm geschrieben 24
). Wie hatte da

vollends ein Dritter, dem Handel fern Stehender die Facade seines

*•) Baechtold im Anzeiger Nr. 2 S. 189.
*4

) Rettig a. a. 0. S. 99.
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12 J. R. Rahn:

Hauses dazu hergeben sollen, um sie auf Unkosten einer offentlichen

Respectsperson mit einem Spottbilde bemalen zu lassen?

Endlich aber ist auch die Annahrae, dass diese Darstellung iiber-

haupt ein personliches Spottbild gewesen sei, in Frage zu Ziehen.

Man weiss, dass der Fagadenmalerei des 16. Jahrhunderts insgemein

eih starkes lehrhaftes Element zu Grunde zu liegen pflegte. Bald macht

sich dasselbe in biblischen, bald auch in mythologischen Schildereien

breit, oder wir sehen Vorstellungen behandelt, die ihren Ursprung in

spateren, aus dem Mittelalter uberlieferten Geschichtsbuchern UQd Samm-
lungen haben. Auch die Geschichte von dem bethorten Salomo gehort

hieher; man pflegte sie haufig mit ahnlichen aus der Bibel und dem

Alterthum uberlieferten Episoden in Parallele zu setzen. Zu diesen

gehort die Geschichte des Aristoteles, der sich von Phyllis, Alexander's

des Grossen Mailresse, statt sie mit Vorwurfen uber ihren liiderlichen

Wandel zu strafen, als Pferd unter des Kaisers Augen vorreiten lasst;

zahlt die Schnurre von dem geprellten Virgil, den die schnode Dame
nach einem nachtlichen Besuch vom Fenster herunterliess, aber nur bis

zur halben Hohe des Hauses, wo sie ihn zum Gespotte der Fruhaufsteher

in einem Korbe hat baumeln lassen; zahlt endlich das biblische Seiten-

stuck zu dem Thoren Salomon, die Geschichte Simsons, den die bose

Delila hintergangen hat. Alle diese Scenen sind uns wohlbekannt

:

auf Glasgemalden, Stichen und Holzschnitten, auf Wirkereien, sogar auf

einer Tischplatte, welche das Germanische Museum in Nurnberg besitzt,

sind sie seit dem 15. Jahrhundert in zahlreichen Wiederholungen nach-

zuweisen, als gelaufige, jedermann verstandliche Warnungen vor der

Weiberlist, an der auch die grosste Weisheit und Kraft gelegentlich in*

die Bruche geht. Hat nun unser Bild mit ahnlichen Darstellungen im

Zusammenhange gestanden, so erklart sich die Verwendung desselben

zum Schmucke einer Facade von selbst. Aber auch ohne dies, als sclb-

standiges Ganzes betrachtet, kehrt es haufig wieder, besonders auf Glas-

gemalden, und es lasst sich mithin seine Verwendung in dem vorliegenden

Falle ebenso leicht verstehen, wie man dann allerdings die Vorliebe

begreifen mag, mit der sich Manuel unter den einmal gegebenen Ver-

haltnissen gerade mit Diesem Gegenstande befasst haben mag. Eine

directe offenkundige Satire, ein Spottbild auf seinen Grossvater hat

Manuel gewiss nicht geben wollen ; dazu ware er, der nachmalige Re-

formator und Diplomat, ein viel zu kluger Mann gewesen; aber was

er dabei weder wehren wollte, noch konnte, das war die Freiheit der

Gedanken, welche dieses Bild einem jeden mit den Verhaltnissen Be-

kannten erwecken musste.

Das zweite Denkmal monumentaler Kunst, die umfassendste Arbeit,
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Niklaus Manuel. 13

die Manuel hinterlassen hat, war der Todtentanz im Berner Domi-
nicanerkloster. Vogelin und Baechtold 25

) stimmen mit Gruneisen 26
)

uberein, indem sie die Entstehung dieses umfassenden Werkes, das

uber hundert lebensgrosse Figuren vereinte, aus dem Zeitraume zwischen

den Jahren 1515 und 1522 datiren, denn unmoglich ist anzunehmen,

dass Manuel spater noch die Zeit zu einem derartigen Unternehmen

halte erubrigen konnen, auch w&ren, da 1522 schon sein »Todten-

fresserc erschien, die Dominicaner-Patres gewiss die Letzten gewesen,

die den Freigeist Manuel mit einem solchen Auftrage betraut haben

warden. Uebrigens ist nicht nur die Zeit der Entstehung, sondern auch

Anderes, was diese Gemalde betriflft, in's Dunkle gehullt. Schon 1553

von einem gewissen Urban Wyfs »erneuert« und hiebei mancher Ur-

sprunglichkeiten beraubt, ist der ganze Cyklus 1660, um Raum fur

eine Strassenerweiterung zu gewinnen, niedergerissen worden, doch

hatte elf Jahre vorher der Maler Albert Kauw auf obrigkeitliche Ver-

ordnung noch eine Copie desselben genommen. Diese Sammlung von

Aquarellen befindet sich heute in Besitz der Familie Manuel 27
), Wieder-

holungen davon, von dem 1708 verstorbenen Wilhelm Stettler gemalt,

werden in der Sammlung des Berner Kunstvereines aufbewahrt. Diese

beiden Copien sind die einzigen Quellen, auf denen die Kenntniss von

dem ManuePschen Werke beruht. Reste der Originalbilder sollen noch

eine 2^eit lang auf dem Rathhause aufbewahrt worden sein 28
), sie sind

aber verschwunden, wie alle Studien, denn die Todesbilder, deren die

Basler Sammlung unter den Manuel'schen Zeichnungen mehrere besitzt 29
),

stehen hiezu in keinem Rapport; sie beweisen nur, dass Manuel, wie

andere Zeitgenossen, mit derartigen, damals nahegelegenen Phantasien

uberhaupt beschaftigt war. Was daher zu beurtheilen ubrig bleibt, ist

lediglich das Allgemeine der Composition und der Inhalt der beige-

schriebenen Verse, alles Detail entzieht sich der Kritik, und namentlich

wurde es vergeblich sein, aus diesen Copien einen Ruckschluss darauf

Ziehen zu wollen, was Manuel als Frescomaler zu leisten im Stande

gewesen sei.

Die Folge der 46 Bilder eroffnete die bekannte Darstellung des

Beinhauses. Dann sollte durch die biblischen Bilder: Vertreibung aus

dem Paradiese, Mosis Gesetzgebung und die Darstellung des Gekreu-

u
) S. XVI u. LXXVIU.

••) S. 164.
2T

) Vgl. das Nahere iiber diese Sammlung in Berichtigung der von Grun-
eisen S. 168 gemachten Angaben bei V6gelin-Baechtold S. LXXXIII N. 3.

*8
) Gruneisen S. 167.

2tf
) Sie sind aufgezablt bei Vdgelin S. LXXXV N. 1.
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14 J. R. Rahn:

zigten gezeigt werden, wie der Tod in die Welt gekommen, und wie

er durch Christi Opfertod gesuhnt und uberwunden worden ist. Nun
folgten die Vertreter der verschiedenen Stande und zwar, wie Vogelin

nachweist, dem »Dotentanz mit Figuren« entsprechend, in zwei geson-

derten Reihen, in der einen die Kleriker, in der anderen die weltlichen

Personen, denen der Kunstler sein eigenes Bildniss beigesellte. Das

Schlussbild war die von Alters her bekannte Darstellung der Todes-

predigt, deren verschiedene hier auf Einem Gemalde vereinigte Episoden

in Bildern und Predigten mehrfach behandelt worden sind 30
). Im

Grossen und Ganzen also ist der Inhalt derselbe, wie er seit dem

15. Jahrhundert fur alle derartigen Bilderfolgen sich festgestellt hatte,

insbesondere scheinen dem Kunstler die beiden Baseler Todtentanze vor-

geschwebt zu haben 31
). Hier wie dort haben wir die meist einfache

Gruppirung zweier Figuren, des Todes und seines Opfers, welche bald

tanzend, oder wohl noch haufiger in solchen Positionen erscheinen, die

den Tod als Spotter oder jahlings dahinraffenden Wurger zeigen. Dem
entsprechen die Instrumente, Gerathe, Gewandstucke und andere Zu-

thaten, mit denen Manuel diese Cadavergestalten auftreten lasst, und

welche in der Regel eine Anspielung auf den Stand, die Liebbabereien

und Schwachen des Opfers geben, als dessen Gegenbild der Tod erscheint.

So beim Waldbruder, der Jungfrau, dem Landsknecht u. s. w. Ueber-

haupt schielt das Spottische, Beissende, Satirische uberall durch. Den

Landsknecht entfuhrt der Tod in dem Momente, wo jener durch sein

Burschlein einen Hahn und eine Ente hat stehlen lassen , und dass

man sich ja nicht fiber den Act der Vergeltung tausche, steht zum

Ueberfluss auf der Tasche des Knaben das bedeutungsvolle Wort »jus«

geschrieben. Dem Kruppel, der so miihsam auf seiner Krucke einher-

humpelt, spielt der Tod auf der Flote, der Dime auf dem Dudelsack

vor; mit dem Narren ringt er, und wie der Arzt das Uringlas

betrachtet, schleicht der Tod mit scheusslichem Lachen von hinten

herzu und schlagt mit einem Knochen ein Loch in
?

s Glas, dass das

Wasser daraus herunterspritzt 32
). Aber auch an tieferen und genriith-

vollen Zugen fehlt es nicht, so bei dem Bilde des Kindes. Holbein hat

aus dieser Scene ein erschutterndes Drama gemacht, bei Manuel herrscht

so
) Vflgelin S. LXXXVIII. Woltmann, Holbein und seine Zeit, II. Aufl.

S. 246. Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1872 S. LXXXVIL
31

) Noch zwei andere Quellen: den »Dotentanz mit Figuren« und einen

Lubecker Druck von 1496* fQhrt VOgelin S. LXXXVI an.

•*) Dieselbe Darstellung des Arztes findet sich in dem ann&hernd gleich-

zeitigen Todtentanze, der vor wenigen Wochen in dem Beinhause in Wyl (Canton

St. Gal Ien) entdeckt worden ist.
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hier eine fast freundliche Stimmung vor: Der Tod hat sich zum Kinde

herniedergebeugt und spielt ihm auf der Pfeife eine liebliche Weise vor,

der es gerne folgt, indem es selbst die besorgte Mutter nach sich zieht.

Alle diese Scenen heben sich von einem einfachen architektoni-

schen Hintergrunde ab. Er stellt eine Halle von schlichten Rundbogen,

die von gebauchten Saulen getragen werden, vor. Daruber zwischen

den Arcaden sind in regelmassigen Abstanden Rundmedaillons mit

Wappenschilden und Namensinitialen angebracht. Die Annahme liegt

nahe, dass hieraus ein fester Ruckschluss auf die Entstehungszeit dieser

Bilder zu Ziehen sei, wie denn auch die meisten der dargestellten

Personlichkeiten Portratfiguren gewesen zu sein scheinen. Allein ver-

gebliche Muhe! weder sind die Letzteren jeweilig ihrem entsprechenden

Stande zugetheilt, noch sind auch durch die Namen und Wappen lauter

MiUebende, sondern eben so haufig Verstorbene, ja selbst erloschene

Geschlechter reprasentirt 38
).

In der Tiefe durch die Arcaden war der Ausblick in weite Land-

schaften geoffnet. Man glaubt in diesen mit Flussen, Ruinen, Wohn-
hausern und Stadten reich staffirten See- und Gebirgsgegenden manche

Erinnerungen an bekannte Veduten vom Thuner, Bieler, Murtener und

Neuenburger See zu erkennen. Sie sind uberaus anmuthig und frisch

gegeben, so dass, wenn sie dem Originalentwurfe angehorten, Manuel

als einer der besten Landschafter unter den Ober- und Niederdeutschen

seiner Zeit zu gelten hatte. Indessen ist das, wie leicht ersichtlich,

auf Grund der Gopien nicht zu entscheiden; man kann nur sagen,

dass, was wir sonst von ManueFschen Landschaften, z. B. aus seinen

Baseler Skizzen und Holzschnitten, kennen, einen anderen Charakter tragt,

und mithin Vogelin's Annahme sehr nahe liegt, es mochten gerade

zumeist diese Partien von einer spateren Uebermalung betroffen wor-

den sein.

Damit sind aber die Zweifel
;

die sich beim Anblicke dieser Bilder-

folge erheben, noch keineswegs erschopft. Was vollends am schwierig-

sten zu erklaren bleibt, das ist der Ton, der das Ganze durchweht

und eine der bittersten Satiren verkundet, die wohl je in katholischer

Zeit gegen die Auswuchse und den Verfall des geistlichen Lebens geschleu-

dert worden sind. Ueberall sind es die Klerik'er, die Manuel am schlech-

testen aus der Affaire sich Ziehen lasst, und denen er in Bild und Wort
die schlimmsten Streiche spielt. So der Papst, auf dessen Sanfte die

Vertreibung der Wechsler aus dem Tern pel und die Ehebrecherin vor

Ghristus abgebildet sind. Auf dem Bilde der Braut erscheint das Gerippe,

*) Vgl. das Nahere bei VSgelin S. LXXXI und Gruneisen S. 159.

Digitized byGoogle



16 J. ft. Rahn:

das sie mit unkeuscher Bewegung umarmt, als Brautigam und Kleriker

zugleich. Auf dem Bilde der Monche tritt diesen der Tod mit der An-
rede entgegen:

Ir munchen mastend flch gar wol,

Ir steckend aller sfinden vol

Sind rissend w6lf in eim schafskleid!

Ir mflessend tanzen, war es tich leid'
4
)!

Man hat fur diese schneidige Auffassung verschiedene Erklarungen

gesucht, und Woltmann hat z. B. die Vermuthung ausgesprochen , es

mochte dieselbe durch den Jetzer'schen Handel veranlasst worden sein,

dessen bekannter 1509 stattgehabter Ausgang die Berner Predigermonche

so schwer compromittirt hatte. Gleichsam eine Busse, eine sich selbst auf-

erlegte P6nitenz zur Suhne jenes Scandales sei es daher gewesen, dass

die Insassen des Klosters dem Maler die Freiheit gewahrten, so schonungs-

los uber das in ihrem Stifle stattgehabte Unwesen zu Gericht zu sitzen 35
).

Allein, wie Vogelin, sagen auch wir: was wurden die Dominicaner mit

einer derartigen Suhne erreicht haben? Denn es ist wohl zu beruck-

sichtigen, dass diese Bilder keineswegs an einer offentlichen, jedermann

ohne Weiteres sichtbaren Stelle sich befanden, sondern zunachst nur

den Insassen des Klosters sichtbar waren 36
). Endlich ist auch der

Ton, der dem Ganzen zu Grunde liegt, keineswegs ein derartiger, dass

man sagen konnte, seine scharfste Spitze sei speciell gegen die mon-

chischen Besteller gerichtet gewesen; die Satire ist vielmehr gegen den

gesammten Klerus uberhaupt gerichtet, wie diess in manchen anderen

Todtentanzen ja auch der Fall war. Es hatte ein solcher Ton uber-

haupt seit Langem in der Luft gelegen. So genugt es, an die zahl-

reichen oft recht derben Anspielungen zu erinnern, die bereits im

14. Jahrhundert in den Schnitzereien der Chorstuhle 37) und anderweitigen

kirchlichen Bildwerken ihre Stelle gefunden hatten ; an die Schilderungen

des jungsten Gerichtes, z. B. gerade am Hauptportale des Berner

Munsters, wo es sogar einem Papste widerfahrt, sich an der Himmels-

pforte zuruckgehalten zu sehen 38
). In solchen Bildern aber nichts als

Hohn und Spott auf die Verworfenheit des geistlichen Standes zu

a
*) Die sammtlichen Spruche zum Todtentanz sind abgedruckt bei Baech-

told S. 1 u. f.

") Woltmann, Holbein S. 256.

»•) Vgl. VOgelin-Baechtold S. LXXVII u. LXXIX.
87

)
An den Ghorstuhlen im sudlichen Querschiff des Basler Munsters z. B.

V^l. meine Gesch. d. bildenden KGnste in der Schweiz S. 752 und F. X. Kraus,
Kunst u. Alterthum in Elsass-Lothringen Bd. I S. 476 u. f.

88
)
Eine Abbildung in der Gesch. der bild. KGnste in der Schweiz S. 725.
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erblicken, ware ebenso einseitig, aJs eine derartige Deutung in directem

Widerspruche zu dem Geiste des Mittelalters stunde. Aus alien diesen

Satiren spricht keineswegs der Hohn allein, sondern ebenso sehr ein

erkleckliches Stuck Moral. Man war eben im geistlichen Gewande so

gut wie im weltlichen Kleide uber die Illusion erhaben, dass alle Dinge

so, wie es wunschbar ware, beschaffen seien, und scheute sich nicht,

indera man seine Schwachen bekannte, sich dadurch gegenseitig zum
Besseren zu mahnen. Man sieht daraus, die Stimmung, der auch diese

Berner Bilder Ausdruck geben, ist eine damals allgemein verbreitete

gewesen, und wenn sie nun allerdings hier in einer besonderen Scharfe

sich aussert, so ist der Grand eben einfach in der Individualist des

Kunstlers zu suchen, bei dessen ruckhaltloser und energischer Weise

eine derartige Losung von vorneherein zu erwarten stand, wobei die

von Vogelin angeregte Frage uberdiess zu erortern bleibt, wie weit die

Prediger selber, schon von dem reformatorischen Geiste durchdrungen,

einer solchen Auffassung ohne Weiteres zuganglich waren 89
).

Noch eines dritten Werkes ist hier gleich zu gedenken , der

Bauernhochzeit, die Vogelin ebenfalls den Manuel'schen Wandmale-

reien beizuzahlen geneigt ist. Wiederum freilich ist auch diese Com-

position nur in einer spateren Oelcopie uberliefert, die vor vielen Jahr-

zehnten auf dem Dachboden des Eckhauses beim Mosesbrunnen gefunden

wurde und jetzt zur Sammlung des Berner Kunstvereins gehort 40
). An

einer Fensterbrustung hatte diese Composition ihre Stelle wohl finden

konnen, doch ware ebensogut an die Verwendung derselben im Inneren

eines Hauses zu denken, zum Schmucke der zwischen Tafer und Diele

befindlichen Wandflachen, die man im 16. und 17. Jahrhundert haufig

mit Bildern auszustaffiren pflegte. Einen hohen Begriff von dem Schon-

heitsgefuhle des Kunstlers erweckt diese Darstellung nicht, und der

Humor, sofern uberhaupt von ihm zu reden ist, geht kaum uber das

Gemein-Possenhafte hinaus. In Form eines langen und schmalen Strei-

fens zcigt das Gemalde den Zug der Brautleute und Hochzeitsgaste

zur Kirche. Unter der offenen Thure steht ein zwerghaftes Fratzen-

mannchen; es ist der Priester, der plarrend mit Buch und Weih-

wedel die Ankommenden empfangt, aber im gleichen Momente durch

einen jungen Gesellen gefoppt wird, der aus dem hoher gelegenen

Fenster vermittelst der Armbrust ein Pastetchen oder Tortchen in des

Pfaffen Maul herunter schiesst. Den Brautzug selber bildet eine Aus-

lese gemeinen Gesindels. Dem Trommler und Pfeifer voran schreiten

»•) Vfigelin S. LXXX u. f.

*°) GrQneisen S. 181. VGgelin S. LXXIV.

in
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18 J. R. Babn:

zwei hosenlose Gesellen, dann folgen zwei mit Kasen, den Hochzeits-

geschenken, beladene Kerle. In der Mitte des Zuges sieht man die

Braut, ein dummes, fettwanstiges Wesen, zur Linken von ihrem Aus-

erwahlten, rechts von einem lotterigen Fratzenmenschen gefuhrt, der

mit obsconer Geberde gewisse Reflexionen zu commentiren scheint.

Klatschende Weiber, wahre Hexen, Ausgeburten gemeiner Hasslichkeit

bilden die Escorte, der sich als Letzter ein Bauer mit einer Schweins-

keule und dem Weinkruge anschliesst. Die grobe Malerei, mit der diese

gedrungenen Gestalten auf einem hellen, grunlich-grauen Grunde aus-

gefuhrt sind, mag man auf Rechnung des Reproducenten setzen; aber

was auch dem Originate — wenn solches uberhaupt etwas Anderes als

eine von Manuel nur fluchtig hingeworfene Skizze war — nicht zum
Vorzug gereicht haben mag, das ist der Mangel an Leben im Einzelnen,

wie derjenige einer Composition uberhaupt. Das Ganze ist nichts anderes

als die AuflSsung eines Haufens in einzelne willkurlich an einander

gereihte Figuren; nichts ist genial, sondern Alles einfach hasslich; es

ist, als ob es der Kunstler darauf angelegt hatte, das Rupelhafte und

Gemeine herauszukehren.

Wenn wir nun von den ubrigen noch zahlreich erhaltenen Bildern

und Zeichnungen reden, ist zunachst der religiosen Compositionen zu

gedenken. Die altesten sind ohne Zweifel die Oelgemalde auf der Vorder-

und Ruckseite eines Altarflugels im Museum des Kunstvereins

zu Bern 41
). Das eine von ihnen stellt den Evangelisten Lukas, das andere

die Geburt der Maria vor. Die erstere Darstellung namentlich, die

Manuel noch in alterthumlicher Weise auf Goldgrund gemalt hat, ist

ein recht frisches und ansprechendes Bild. In scharfem Profile, mit

zeitgenossischem Gewande angethan, sitzt der heilige Maler vor einer

Staffelei 48). In dem edlen blondgelockten Haupte ist das Lauschende,

Gespannte des Erfassens vortreflflich ausgedruckt, ganz der Weihe des

Momentes entsprechend, denn es gilt die Madonna selber zu portratiren,

die stehend mit dem Christusknaben auf dem Arm vor dem Kunstler

erscheiht. Ein Fenster in der Tiefe offnet den Ausblick auf ein an-

muthiges, von blauen Bergen begrenztes Seegelande. An der Biicht im

41
) V6gelin S. LXVII.

42
) Dass in dem hi. Lukas Manuel's Selbstportr&t zu erkennen sei, wird von

Vdgelin bestritten, weil »Manuel nacb seinem beglaubigten Profilportrat im Todten-

tanz eine viel gebogenere Nase und ein starker vorspringendes Kinn hatte*. Uns

will scheinen, dass die ohnebin kleinen Aquarellcopien denn doch zu einem ent-

scheidenden Vergleiche nicbt beigezogen werden kOnnen. Ueberdiess durften auch

Altersunterschiede zu beriicksichtigen sein, die sich ja oft nach wenigen Jahren

schon in einem sch&rferen Schnitt der Gesichtszflge auspr&gen.
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Vordergrunde erhebt sich ein alter Thurm mit angebaatem Riegelhause,

ein Motiv, das auf anderen Bildern und Handzeichnungen Manuel's 5fters

wiederkehrt. Die Gesammtwirkung ist eine recht lustige, farbenreiche

and zugleich harmonische.

Weniger gilt dieses Letztere von dem Bilde der Aussenseite, wo
unter einer himmlischen Glorie die Wochnerin Anna erschopft auf

ihrem Lager ruht. Kraftige, schalkhafte Dirnen machen sich im Vor-

dergrunde mit der Neugeborenen zu schaflfen, die eben aus dem Bade

gehoben wird, wahrend unfern am gedeckten Tische die Wehemutter

der wohlverdienten Ruhe pflegt.

Der Eindruck, den diese Bilder erwecken, ist der, dass es Manuel

an tuchtigen Anlagen zum Maler keineswegs gemangelt hat. Er ist

originell in der Auffassung, der ein munterer, frischer Ton zu Grunde

liegt Als Colorist hat er in dem Lukasbilde etwas recht Braves

geschaffen, und Etliches — die messingene Schussel, in der die neu-

geborene Maria gebadet wird, und der Tisch mit den Malergerathen im

Lukasbilde — zeigt, dass er es zu einer erklecklichen Stufe auch in

der Stoffmalerei hatte bringen konnen. Was ihm dagegen fehlt, das ist die

Schule und das strenge Studium, zu dem ihn eine solche erzogen

haben wurde. Auf allerlei Nachlassigkeiten
,

perspectivische Fehler

und Verzeichnungen muss man sich beim Anblick seiner Bilder von vorn-

herein gefasst machen, wie denn auch hier die hi. Anna an ihrer

Linken sechs Finger hat.

Als Maler wie als Zeichner lernt man Manuel ubrigens am besten

in Basel kennen. Dort bewahrt die offentliche Kunstsammlung zunachst ein

ausnehmend fleissig durchgeffihrtes Bild der Enthauptung Johannis

des Taufers 48
). Links steht das zagende, entsetzte Magdlein, dem

der eUig herzusturzende Henker, eine vortrefifliche Studienfigur , des

Taufers Haupt uberbringt. Gegenuber, durch eine Blutlache watend,

tragen zwei Manner auf einer Bahre den Leichnam weg. Ein Regen-

bogen spannt sich fiber der Scene hin; dfistere Wolken, ein zorniges,

unheimliches Luflphanomen, verhullen die Sonne. Unter alien von

Manuel bekannten Bildern zeichnet sich dieses durch die grosste Fein-

heit der Technik aus. Die Modellirung ist vom zartesten Schmelze;

Haare, Schmucksachen u. <Jgl. mit den feinsten Decklichtern miniatur-

massig durchgefuhrt. Was wir dagegen vermissen, das ist die Har-

monie der Farben, und ebenso erkennt man auch hier, was des

Meisters Werke durchwegs charakterisirt, den Mangel einer grundlichen

Schule. Mit der Perspective steht der Kunstler auf gespanntem Fusse,

48
) GrQneisen S. 179. VOgelin S. XCVII.
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und die Hande, welchen Fleiss er sonst auch aufgewendet, hat er

schwach und leblos gezeichnet.

Oefters hat Manuel auch in Tempera gemalt. Solche Bilder, deren

das Basler Museum mehrere besitzt, sind auf Leinwand gemalt, mit

ziemlich grellen, bunten Farben, die ein trockenes, kreidiges Aussehen

haben. Hierher gehort das merkwurdige Gemalde, welches die Anbe-
tung der hi. Anna vorstellt, ohne Zweifel ein Votivbild, welches

dieser Patronin gegen die Pest und die bosen Blattern gewidmet ward **).

Zu oberst, uber einem Regenbogen, sieht man die schwebende Halb-

figur Gottvaters. Darunter, zwischen SS. Rochus und dem Pilger

Jacobus thront die hi. Anna, als Nonne gekleidet und auf ihrem Schosse

das nackte Christusknablein. Es ist mit einem Buche beschaftigt,

in welchem das seitwarts knieende Magdlein Maria blattert. Diesen

heiligen Gestalten ist nun die Verehrung zweier figurenreicher Gruppen

gewidmet, die unten zu beiden Seiten des Vordergrundes knieen. Links

sieht man die Presthaften, unter denen der Kunstler an einem hoch-

gewachsenen Manne die Schrecken der Krankheit mit wahrem Raffine-

ment geschildert hat. Die Arme, die er in der Schlinge tragt, und die

grun unterlaufenen Beine sind mit ekelhaften Geschwuren bedeckt, die

Fusse aufgeschwollen, zu formlosen Klumpen geworden. Das schmerzver-

zerrte Gesicht mit dem sparlichen Bartwuchs, den eingefallenen Wangen
und der eckigen Stirne giebt das Bild eines furchtbaren Leidens wieder.

Auch die schmuck gekleidete, hubsche Dame, die vor ihm kniet, ist von

der Krankheit ergriffen, das zeigt die Beule auf dem vom zuruckgeschla-

genen Gewande befreiten Arme. In der Gruppe gegenuber, wo sich

das stattliche Paar eines vollkraftigen Mannes und einer weissgekleideten

Blondine auszeichnet, die mit anmuthigem Gesichte aus dem Bilde

heraussieht, wird man die von der Krankheit verschonten Donatoren

zu erkennen haben. Eine reiche Landschaft nimmt die Ferae ein.

Links sieht man ein Wasserhaus am See und eine holzerne Brucke,

daruber auf einem Felsen eine Burg 45
). Alles, besonders das Archi-

tektonische, ist vortrefflich mit frischen Zugen gezeichnet, aber unruhig

mit bunten, disharmonischen Farben gemalt. Nach dem Stile zu

schliessen durfte die Entstehung dieses Bildes annahernd gleichzeitig mit

demjenigen des Berner Altarflugels anzusetzen sein. Das Wasserschloss

und anderes Landschaftliche stimmt mit dem Lukasbilde auffallend

44
) GrQneisen S. 175. VOgelin S. LXIX. Ueber die gesteigerte Verehrung

der hi. Anna selbdritt seit Anfang des 16. Jahrhunderts Griineisen S. 72 nach

Anshelm III. 25.

45
) Fast wie eine Vorstudie nimmt sich eine Landschaftzeichnung in dem

Sammelbande U. 10 fol. 29 der dffentl. Kunstsammlung in Basel aus.
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uberein; die bunte Glorie ist dieselbe wie auf dem Bilde der Geburt

Maria, ebenso die knitterige Behandlung der Gewander, mit denen ein-

zelne Figuren ebensogut in einem gothischen Bilde figuriren konnten.

Die flussige aber sehr virtuose Zeichnung zeigt eine ziemlich starke

Inanspruchnahme schwarzer und brauner Contouren; doch ist die

Modellirung, besonders die der Kopfe, grundlich durchgefuhrt. Einige

derselben zeigen als Portrate ein wirkliches Verdienst. Wie auf anderen

Bildern des Meisters fallt auch hier die fleissige Behandlung der Haare

auf, die durch feine, hell aufgedeckte Striche specialisirt sind.

Neben diesen biblischen und legendarischen Bildern ist sodann

der mythologischen und antikisirenden Darstellungen zu gedenken.

Manuel ware kein Kind des 16. Jahrhunderts gewesen, hatte er nicht

ebenfalls mit dergleichen damals allgemein gangbaren Vorstellungen

sich abgegeben. Aber gerade in solchen Dingen erkennt man so recht

die Fesseln, die ihm der Mangel an klassischer Bildung auferlegte.

Nirgends verrath er eine Spur gelehrten Wissens 46
), sondern was er

von Dergleichen behandelt, sind nur Stoffe, deren Kenntniss ihm aus

zweiter Hand, sei es aus der Anschauung von Holzschnitten und Bildern

Anderer, sei es durch Lecture damals allgemein gangbarer Romane

und Gedichte, vermittelt wurde.

So besitzt das Baseler Museum zwei merkwurdige wieder mit

Temperafarben gemalte Bilder, von denen das eine das Urtheil des

Paris, das andere die Geschichte von Pyramus und Thisbe illu-

strirt 47). Die Art und Weise, wie Manuel hier mit den antiken Gestalten

verfahrt und sie in's Zeitgenossische ubersetzt, hat schon eher etwas

Komisches als Naives. Beide Bilder sind wohl auch nicht viel mehr

als blosse Parodien. In Paris scheint Manuel sich selber portratirt zu

haben. Als schmucker Landsknecht hat er sich unter einem Baume
niedergelassen. Man sieht es formlich, wie er sich gutlich thut an dem

keineswegs werktaglichen Anblicke einer so hohen und feinen Gesell-

schaft. Als »PARIS VON TROY DER TORECHT* bezeichnet eine

Inschrift den Auserwahlten , auf welchen Cupido mit verbundenen

Augen einen Pfeil herunterschiesst. Der Sinn, der den ubrigen Gestalten

zu Grunde liegt, ist der, dass die nackte Venus mit ihrem liebreizenden

und neckischen Blondkopfchen des Paris Interesse ausschliesslich fur

sich erobert hat. Daruber sind die Gefahrtinnen unwillig geworden.

Juno, eine vornehme patricische Erscheinung, scheint sich noch einmal

prasentiren und auch die Gefahrtin dazu ermuntern zu wollen. Aber

*•) Vgl. GrQneisen S. 84 und Baechtold S. XXm.
41

) GrQneisen S. 173 u. f. V5gelin S, XGV.^
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diese ist des Vergnugens an der Parade schon satt geworden ; mit einer

Miene, die uber ihr hochstes Missvergnugen keinen Zweifel bestehen

lasst, schickt sie sich an, von der Scene sich abzuwenden. Dass

Pallas statt des Gorgonenschildes einen kleinen feuerspruhenden Drachen-

kopf halt, kann hier ebenso wenig auffallen als der Name »Priamus«,

mit dem Manuel den Geliebten der Thisbe auf dem zweiten Bilde be-

zeichnet hat. Wie ein Landsknecht, der sich im Schlafe schnarchend den

Consequenzen der Festlust uberlasst, ist er lang hingestreckt auf den

Boden gesunken. Vor ihm kniet die Geliebte; sie ist nur mit einem

feinen, durchsichtigen Hemde bekleidet und steht im Begriffe, sich mit

einem gewaltigen Schwert den Tod zu geben. Hinter Thisbe, bei der

zwei Frauen wehklagend die Hande ringen, zieht die Lowin ab, in

einer Landschaft, die ebenso bizarr in Formen wie in Farben erscheint.

Alle Tone einer grellen, bunten Palette sind hier erschopft. Die Berge

sind azurblau, Carmin, Mennigroth, Schwefelgelb , durch alle Nuancen

in's Grune spielend, wechseln auf den Wolken ab ; ein einziger Fels-

kopf ist nahezu mit alien Farben der Regenbogenscala bemalt.

In ahnlicher Weise in's Zeitgenossische travestirt, indessen mit

dem hochst denkbaren Fleisse gemalt sind die kleinen miniatur-

massigen Darstellungen Davids und der Bathseba (auf der Ruck-

seite Tod und Dime) und der Lucretia im Basler Museum 48
).

Nachst der eigenthumlichen Technik, mit welcher diese Bilder auf

bronze-braunem Grunde bloss mit schwarzen Contouren, leicht grauen

Schatten und sparsamen deckweissen Lichtern gemalt sind, uberrascht

hier besonders der uberaus anmuthige Stil der Ornamente, welche

Manuel bereits im Jahre 1517 als einen ausgemachten Renaissancisten

zeigen. Man mochte an den Einfluss Mantegna'scher Zierden glauben,

vvenn man die reizende, grau in Grau gemalte Umrahmung aus

Fruchtschnuren , Blattern , Kelchen , Genien
,

geflugelten Halbwesen

u. s. w. sieht. Ebenso lustig ist der Brunnen, an welchem Bathseba,

von schmucken Zofen bedient, ihre Toilette besorgt. Man sieht da eine

allerliebste Gesellschaft von Flugelknaben, die in alien moglichen Posen

auf der muschelformigen Schale sich prasentiren, bald aus dem Munde,

bald anderswoher das Wasser ergiessen oder die platschernde Fluth

statt Bolzen und Kugeln aus Armbrust und Buchse entsenden.

Endlich lernen wir Manuel den Maler auch durch einige Por-

trate kennen. Schon der Berner Lukas und der Paris in Basel sind

vortreffliche nach dem Leben gezeichnete Studienkopfe , und ebenso

tuchtige Leistungen in diesem Fache sind unter den Handzeichnungen

8
) Grflneisen 8. 178 u. f. VOgelin S. XGVII.
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zu finden 49
). Von eigentlichen Bildnissen hat V5gelin nur des Kunstlers

Selbstportrat in der Berner Stadtbibliothek gesehen; die ubrigen fuhrt

er nach Gruneisen und nach Mittheilungen Anderer auf 50
). Nun ist aber

zu berichtigen, dass weder die beiden nach Gruneisen bei der Familie

v. Mulinen befindlichen Portrate 51
), noch das von der Familie v. May

?on Ursellen aufbewahrte Bildniss 52
) fur Manuel's Arbeit zu gelten

haben. Die beiden Ersteren sind Malereien gewohnlichen Schlages, die

hochstens aus der Spatzeit des 16. Jahrhunderts datiren konnen; in

dem Letzteren, einem mannlichen Brustbilde, glauben wir die von

Gruneisen S. 178 erwahnte Copie zu erkennen. Was aus dem Originale

geworden, ist unbekannt ; hat aber Handmann dasselbe genau wieder-

holt, so durften, nach dem Costum des Dargestellten und der Cartou-

schenform des Wappens zu schliessen , auch hier gewichtige Zweifel

fiber Manuel's Autorschaft zu erheben sein.

VoUig authentisch sind dagegen drei andere Bildnisse, die sich

ebenfalls in Bern befmden. Leider sind sie in einer Weise herunter-

gekommen, dass ausser der lebensvollen und charakteristischen Auf-

fassung fast nichts mehr zu beurtheilen ubrig bleibt. Eines dieser Ge-

malde, das sich noch jetzt in dem Besitze der Familie v. Manuel befin-

det 5S
), stellt auf grunem Grunde das Brustbild eines bartlosen Mannes

im Alter von hochstens dreissig Jahren vor. Auf den vollen blonden

Haaren, die eher muhsam als virtuos mit feinen deckweissen Lichtern

specialisirt sind, sitzt ein breitkrampiges schwarzes Barett. An der

rechten Seite verlappt und heruntergebogen , ist dasselbe mit einem

Medaillon besetzt, dessen Rand die Spuren einer weissen Inschrift

zeigt. Darin, auf gelbem Grunde, erkennt man die Reste einer

Figur (St. Michael oder Georg?), die, scheint es, auf einem grunen Drachen

steht. Des Junglings Gesicht, mit fein gebogener Nase, klaren blauen

Augen und einem frischen energischen Ausdrucke, der namentlich

durch die leicht aufgeworfene Oberlippe zur Geltung kommt, ist ein

wenig nach rechts gewendet. Eine engegefaltelte Chemisette mit gelbem,

gesticktem Stehkragen verhullt den Hals und die Brust. Der viereckig

ausgeschnittene Rock ist mit zwei rothlich-braunen Sammtborten besetzt.

Das Bild ist aller Feinheiten, besonders der Modellirung beraubt, die

in den tieferen Fleischparthien mit einem rothlich-braunen Ton durch-

gefuhrt war. Zu Seiten des Hauptes stehen links vom Beschauer die

49
) VCgelin-Baechtold S. XGV Nr. 11 u. 25 des Verzeichnisses.

»•) a. a. 0. S. XCV u. CXIX.
51

) GrttneisenS. 178. Jetzt bei Herrn Egb. Priedr. v. Mtilinen-v. Mutach.
52

) Verzeichniss S. CXX. Nr. 81. Jetzt bei Herrn Pfarrer v. May v. Ursellen.

53
) Verzeichniss Nr. 83. M. 0,346 hoch, 0,28 breit, auf Leinwand gemalt.
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Jahreszahl 1520 und des Kunstlers Monogramm NMD verzeichnet, dar-

unter der wagrechte Dolch, rechts liest man die Aufschrifl MIN AI^TeR.

Baechtold hat daraus geschlossen, dass hier das Bildniss von Manuel's

Vater zu erkennen sei 54
). Das Datum 1520 sowie das jugendfrische

Aussehen des Mannes scheint diese Annahme vollst&ndig zu wider-

legen, auch ist ja das »Min Altert durchaus nicht in dem einzigen

Sinne einer Vaterschaft aufzufassen, es kann vielmehr gerade so gut

das Alter bedeuten, in dem sich der Dargestellte als Modell befand,

wobei dann freilich die Personlichkeit desselben noch immer zu ermitteln

ubrig bleibt

Das zweite besser erhaltene Bild in demselben Besitze ist gleichfalls

mit des Kunstlers Monogramm und der Jahreszahl 1520 markirt.

Gegenuber sind die Insignien des Dargestellten : das Jerusalem-Kreuz,

Schwert und zerbrochenes Rad der hi. Katharina gemalt. Man glaubt

in diesem Bildnisse dasjenige des Ritters Caspar von Mulinen zu

erkennen 56
). Es zeigt, wieder auf grunem Grunde, einen hellen, vor-

nehmen Kopf im Halbprofile mit uppigen dunkelblonden Haaren, hell-

blondem, starkem Schnauz- und wagrecht zugeschnittenem Kinnbarte.

Das rothe Barett ist fiber der Stirne mit einer kleinen blauen Gemme
besetzt, hinter welcher eine dunne grune Feder steckt. Der rothe

Damastrock ist wcit ausgeschnitten, fiber dem weissen Kragentuch mit

gelber Krause hangt eine Goldschnur mit Kreuz herab. Man erkennt

eine fleissige, wenn auch trockene und ziemlich handwerkliche Aus-

ffihrung. Wie auf dem vorigen Bilde fallt der grfine, scharfgezeichnete

Schlagschatten auf, der, statt die Bfiste zu detachiren, sie eigentlich an

dem Hintergrunde haftend erscheinen lasst.

Das dritte Bildniss, welches die Berner Stadtbibliothek besitzt, ist

das aus den Reproductionen bei Scheurer und der lithographirten

Todtentanzausgabe wohlbekannte Portrat des Kfinstlers selbst. Auch

dieses hat schwer gelitten. Es scheint durch ungeschickte Behandlung

aller Lasuren beraubt worden zu sein, wenn anders nicht die harte

Malweise und der Mangel jeglicher Transparenz auf eine unvollendete

Arbeit schliessen lasst. Der Kunstler, der in schlichter bfirgerlicher

Kleidung erscheint, hat sich hier als kranken Mann in seinen letzten

Lebensjahren geschildert. Man sieht einen wohlgebildeten, edlen Kopf,

fast en face, nur leicht nach links gewendet. Das braune Haar ist

54
) S. XXII Nr. 1. S. CXX Nr. 83.

55
) Verzeichniss Nr. 84. HShe M. 0,342, Breite 0,272. An eine Identity mit

dem von Grtineisen S. 178 beschriebenen Bilde ist nicht zu denken, dieses wie

das Bildniss der Gattin, einer geborenen v. Diessbach, befindet sich im Besitze des

Herrn v. 'MQlinen - v. Mutacb in Bern,
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uber der Stirne geradlinig zugeschnitten, der Schnurrbart schwach,

ebenso der Bartwuchs, der das hektisch magere Kinn nicht zu ver-

bergen verraag. Die Wangen sind fahl und eingefallen: eine mude,

sinnende Stimmung pragt sich ebensosehr in dem Blick aus blauen

Augen, wie in dem melancholischen Zug des feingeschnittenen Mun-

des aus.

Das sind die Werke, die Manuel als Maler hinterlassen hat. Urn

des Kunstlers Wesen und seine Vielseitigkeit beurtheilen zu lassen,

dazu reichen sie freilich noch lange nicht aus. Ein Mensch von so

beweglichem Geiste und niemals rastendem Eifer bedurfte noch anderer

Mittel als Pinsel, Leinwand und Palette. Diese mochten genugen in

den Jahren, wo die Sorgen urn's tagliche Brot des Kunstlers Vollkraft

beanspruchten; spater hat er das Malerwerkzeug mit dem leichter zu

handhabenden, aber darum nicht minder ruhrig schaflfenden Stifle ver-

tauscht. In der That gewinnt man den ganzen Einblick in des Meisters

Betriebsamkeit erst dann, wenn man die Handzeichnungen betrachtet,

die noch in grosser Zahl vorhanden sind. Die reichste Auswahl bietet

das Baseler Museum dar, und zwar sind diese Werke in zweierlei Hinsicht

von Interesse : einmal lernt man aus den Zeichnungen erst den ganzen

Umfang des Stoffgebietes erkennen, das Manuel beherrschte, und sodann

sind es auch diese allein, die einigermassen gestatten, die Entwickelung

seiner Kunst durch ihre verschiedenen Phasen hindurch zu verfolgen.

Da belegen — um des Inhaltes zu gedenken — wieder eine

Anzahl religioser Gegenstande zunachst Manuel's Wirksamkeit in seiner

fruheren Epoche. Wir haben der Zeichnungen in Burgdorf und Bern

bereits gedacht. Dieselbe Auffassung des heiligen Christophorus findet

sich in einer Handzeichnung des Baseler Museums wiederholt 5fl
).

Das nackte Knablein , welches der Heilige tragt, ist nur ein winziges

Creaturchen, aber die Anstrengung, welche die Burde dem Riesen ver-

ursacht, ist eine solche, dass er derselben fast zu unterliegen scheint.

Thatsachlich stimmt dies sehr wohl mit der anmuthigen Legende uber-

ein; aber es spricht doch Vieles dafur, dass der Kunstler ein gutes

Stuck Schalkhaftigkeit von sich aus mit in den Kauf gegeben habe.

So ist er auch mit der Parabel von den klugen und thorichten

Jungfrauen verfahren. Da sieht man eine der Letzteren 57
), ein achtes

Dirnlein, hochgeschurzt, mit reizendem Gesichtchen, leerer Lampe und

einer Handbewegung , die deutlich zeigt, dass sie sich in das Unver-

meidliche zu schicken weiss. Auch die Inschrift stimmt dazu: »Es ist

5
«) Sammelband U. 10 fol. 21.
57

) Band U. 10 fol. 22—26.
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verschut. Niemans kans als wussen.c hat der Kunstler uber die Figur

geschrieben.

Religiose Kunst scheint Manuel's Herzenssache uberhaupt nicht

gewesen zu sein, wenigstens ist er in der Losung solcher Motive niemals

glucklich gewesen. Sie haben, so wie er sie behandelt, alle etwas

Profanes, Genremassiges , wogegen er in der Darstellung weltlicher

Scenen, in der Schilderung des alltaglichen Lebens und Treibens sein

eigentliches Gebiet gefunden und eine Reihe gelungener Werke ge-

schaflfen hat.

So hat er, wie sein Zeitgenosse Urs Graf, mit Vorliebe das Lands-

knechtleben geschildert, naturlich mit all den losen Streichen und

Situationen, an denen es in diesen Kreisen nicht fehlte. Schmucke

Dirnlein, mehr oder weniger zuchtig geklcidet, spielen dabei eine her-

vorragende Rolle, plaudemd, kosend, oft in ziemlich lockeren Situationen;

dann wieder sieht man vier Frauenzimmer, die, nackt oder doch sehr

luftig bekleidet, mit sinnender Miene beisammenstehen ; es scheint sich

um den Entscheid uber das Schicksal des Herzens zu handeln, welches

das eine der Madchen mit einem Dolche zu durchbohren im Begriffe

steht 68
). Oder die Tochter des Regimentes hat sich mit der Fahne in

der Hand in eine flotte Positur gesetzt und schwingt das Panner, wie

es ein Fahnrich bei der Parade thut. Prachtvolle Gestalten, markige, edle

Typen, reizend schon in ihrer kleidsamen Tracht sind die Pannertrager

der alten Orte, deren Umrisszeichnungen das Baseler Museum besitzt 69
).

Dann geht's von den Lagerfreuden auf den Marsch und in's Feld.

Eine Federzeichnung auf gelbem Papier mit geschickten deckweiss auf-

gesetzten Lichtern zeigt einen solchen Zug. Auf dem Strasschen, das

sich hoch uber dem Abgrund durch's Gebiisch um die Ecke zieht,

marschirt ein Trupp von Landsknechten. Links schweift der Blick uber

ein reizendes Flussgelande hin. Der Kunstler mag sich selber als einen

der Gesellen dargestellt haben, eingedenk der Fahrlichkeiten, denen er

weiland so oft mit heiler Haut entronnen, denn auf dem Abhange

uber den Kriegern hat er einen schutzenden Engel gemalt 60
). Ein

prachtiges Kampfbild befindet sich auf einem Glasgemalde im Besitze

des Herrn Alt Grossrath Fr. Burki in Bern. Den Entwurf dazu kann

niemand anders als Manuel gemacht haben. Ueber dem Hauptbilde,

das den Disput eines alten und eines jungen Berners uber den Wandel

der Zeiten und Sitten darstellt 61
), ist eine Schlacht zwischen Lands-

* 8
) Silberstiflzeichnungen im Saal der Handzeichnungen des Basler Museums.

B9
) U. 6 fol. 15 u. 16.

60
) U. 9 fol. 105. Allerdings nicht mit des KGnstlers Monogramm bezeichnet.

61
) V6gelin S. LXXI.
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knechten gemalt, so lebendig, so reich und unmittelbar frisch im Er-

fassen der momentansten verzweifelten Situationen, dass man nicht

satt wird, dieses Bild eines wahrhafl infernalischen Aufruhrs zu betrachten.

Aehnliche Compositionen : Lagerscenen und Kampfe zwischen Reitern

und Fussvolk, alle Stadien illustrirend von der verzweifelten Attake

bis zum Morden der Verwundeten und dem mit Leichen bedeckten

Blachfelde finden sich unter den kleinen Silberstiftzeichnungen im Hand-

zeichnungssaale des Baseler Museums.

Endlich ist es begreiflich, dass Manuel, der Vorkampfer des Neuen

in Kirche und Staat, auch als Kunstler seinen Anschauungen und Ueber-

zeugungen einen beredten und mannigfaltigen Ausdruck gegeben hat.

Zeitbilder und Zeitsatiren nehmen eine bedeutende Stellung in

seinem Nachlasse ein. Gruneisen und Vogelin haben die wichtigsten

dieser Blatter beschrieben und aufgezahlt 6i
). Wir beschranken uns,

des 1523 datirten Titelblattes zum »Ablasskramert zu gedenken.

Eine Federzeichnung mit schwarz-brauner Tinte, schmuckt dasselbe das

Originalmanuscript, das sich noch heute im Besitze der Familie v. Ma-

nuel befindet 68
). Es stellt den Auftritt vor, wie die klug gewordenen

Bauern an dem Ablasskramer »Rychardus Hinderlistt, der ihnen wieder

einmal seine Heilthumer anbietet, ihr Muthlein kuhlen. Auf dem Dorf-

platze, wo zwischen Riegelhausem der Ausblick auf eine Halde geht,

haben sie den Klosterbruder mit gebundenen Handen an einem Strick

emporgezogen. Ein Weib will noch das Seine thun ; es zerrt am Centner-

steine, der von den Fussen des Gereckten herunterhangt. Hinten und

zur Linken sehen Bauern — zum Theil in unglucklichen Verkurzungen

— und grimmige Weiber dem Vorgange zu. Eines derselben ist sogar

mit einer Hellebarde gekommen. Rechts im Vordergrunde harrt ein

scheusslicher, mit Schwaren und Pflastern bedeckter Bettler; er ist es,

dem schliesslich der Ueberschuss des Sundengeldes zuk5mmt, das die

Bauern dem Ablasskramer wieder abgenommen haben. Diese Zeich-

nung ist ein fluchtig hingeworfenes Gelegenheitsbild, derb, in der Art

von Holbein's Randzeichnungen zu Erasmus' Lob der Narrheit, mit

vielen Kreuzschraffirungen ausgefuhrt.

Solche rasch improvisirte Skizzeii sind fast immer originell.

Bald hat sie Manuel mit dem Bleistift, bald mit der Feder, ofters auf

braunem oder gelbem Papiere gezeichnet, wobei er die hochst beleuch-

tete Stelle mit Deckweiss 64
) aufzusetzen pflegte. (Jerne wandte er bei

if
) GrQneisen S. 183. VOgelin S. LXXI u. f.

") Verzeichniss Nr. 82. Als Datum lese ich 1523, nicht 1525.
64

) Einmal auch mit Gold. Museum in Basel, Saal der Handzeichnungen Nr. 114.
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Federzeichnungen eine Schattirung mit derben, kurz gespickten Strichen

an. War mit einfachen Strichlagen auszukommen, so pflegte er wohl

auf Kreuzschraffirungen zu verzichten. Bei fluchtiger Darstellung kann

man Vieles ubersehen, sobald dagegen ausfuhrlichere Zeichnungen vor-

liegen, giebt sich der Mangel an fachmassiger Bildung zu erkennen.

Die Hande sind fast immer verzeichnet, die Fusse schwer, leblos,

krampfig; zu kurze oder zu lange Arme, unmogliche Bewegungen kom-

men in Menge vor. Von irgend einer Idealisirung der Form ist lange

Zeit keine Spur zu entdecken. Nur in seinen allerbesten Werken hat sich

Manuel zu einer hoheren Auffassung emporgearbeitet. Hieher gehoren die

beruhmten Silberstiftzeichnungen und die mit wahrhaft genialen Zugen

flott, breit und massig hingeworfenen Kreidezeichnungen eines Schachers

am Kreuz und der thorichten Jungfrauen im Basler Museum 65
). Die

Behandlung des Nackten beim Schacher ist meisterhaft, das Auftreten

der Frauen vornehm in Haltung und Geberde, die Korperverhaltnisse

sind tadellos und in den Kopfen ist eine mannigfaltig nuancirte Cha-

rakteristik mit wirklicher Schonheit verbunden. Manches erinnert direct

an Holbein's Weise. Hier hat Manuel unstreitig die Hohe seiner Kunst

erreicht. Speciell bei den Silberstiftzeichnungen mochte man stellen-

weise auf den Einfluss italienischer Vorbilder rathen 66
).

Als Zeichner von Ornamenten und Architekturen i?t Niklaus

Manuel schon fruh in die Fussstapfen der Renaissancisten getreten.

Die erste uns bekannte Probe giebt die Umrahmung zum hi. Vincenz

im Berner Museum. Saulen mit Kelchkapitalen tragen zwei nackte

Buben. Sie schwingen die Panner, aus denen sich ziemlich unmotivirt

das kronende Laubwerk entwickelt. Anderswo, im Todtentanz und

dem Fa<jadengemalde beim Mosesbijmnen, hat er mit Vorliebe gebauchte,

candelaberartige Saulen verwendet, die hier mit Blattwerk und Masken

geschmuckt sind. In hochster Ueppigkeit und wahrhaft sprudelnder

Forraenfulle indessen ergeht sich seine Phantasie doch erst in den

1519 und 1520 datirten Glasgemalden im Baseler Rathhause,

die, sovvohl was Zeichnung und Farbenwirkung, als auch Meisterschaft

der Technik betrifft, zu den glanzendsten Erzeugnissen heimischer

Fruhrenaissance gehoren. Im Gegensatze zu Lubke, der mehrere dieser

Glasgemalde auf Holbeinische Zeichnungen zuruckfuhrte 67
), halt Vogelin

G5
) Im Saal der Handzeichnungen. Nr. 118 u. 119 des Museums-Kataloges.

U. 10. Nr 22-27.
66

)
So bei den prachtigen Mannergestalten zu beiden Seiten des aus Stier-

schadeln componirlen Ornamentes.
67

) v. Zahn, Jahrbucher fflr Kunstwissenschaft Bd. I S. 25 u. f. und Lubke,

Kunsthistorische Studien S. 428 u. f. Holbein'sche Autorscbaft resp. Einflusse erkennt

Lubke in den Scbeiben von Luzern, Uri, Unterwalden und Schaffhausen.
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dafur, es seien, mit Ausnahme der nach einem Risse Urs Grafs gefertigten

abtisch S. Gallischen Scheibe, die sammtlichen ubrigen Glasgemalde

theils ganz, theils doch in ihren wesentlichsten Bestandtheilen von

Niklaus Manuel entworfen. Den Einzelheiten seiner Untersuchungen

vermogen wir nicht zu folgen, doch will auch uns die Holbeinische

Autorschaft — von einzelnen beilaufig entlehnten Motiven abgesehen 68
)

— als eine ziemlich fragwurdige erscheincn. Zu den sammtlichen von

Aelteren und Mitstrebenden gefertigten Werken stehen Holbein's Scheiben-

risse in demselben Verhaltnisse, das auch seine Buchertitel und ander-

weitigen Entwurfe gegenuber den Leistungen schweizerischer Zeitgenossen

bezeichnen: Holbein ist der erste, der den phantastischen Ueberschuss

und die ungezugelte Formenfulle der deutschen Fruhrenaissance bemei-

stert und sie zur gesetzmassigen , stilvollen Reife fuhrt. Schon sein

erster Entwurf, der 1518 datirte Scheibenriss zu dem ^Wappen mit

der Pflugschar* im Basler Museum, unterscheidet sich von den gleich-

zeitigen Schweizer Arbeiten durch die einfache Klarheit, die alle seine

nachmaligen Werke charakterisirt. An die Stelle der phantastischen Con-

figurationen, welche sonst die Umi'ahmung bilden, hat er eine feste Archi-

tektur von korinthisirenden Pfeilern mit einem cassettirten Rundbogen

gesetzt, und wieder dieselbe stilgerechte Klarheit, mag er sich spater in

noch so reichen Combinationen ergangen haben, ist auch seinen ubrigen

Entwurfen gemein. Hier dagegen, in den Baseler Scheiben, ist alles in ein

Spiel mit decorativen Formen aufgelost. Was immer frohlich und anmu-

thig erschien : Ornamente, Masken, Bilderfriese, Figuren, architektonische

Theile, der ganze Formenschatz einer uppigen, naiven Fruhrenaissance,

wurde gehauft, gethurmt, zu Stutzen und Wolbungen verwendet, die

prachtvoll wirken, aber Gesetz und Einheit fast durchwegs vermissen

lassen 69
).

Reizende Proben Manuel'scher Eunst, eine Auswahl der mannig-

faltigsten Ornamente, finden sich ferner im Handzeichnungssaale des

Baseler Museums ausgestellt. Sie sind mit Silberstift auf weiss grun-

dirten Holztafelchen gezeichnet, andere hell aus dem schwarzen Grunde

ausgespart. Ohne Zweifel hat Manuel die meisten dieser Zeichnungen

fur Kunsthandwerker geschaffen. Manches scheint fur Gravirungen,

Anderes fur eingelegte Arbeiten auf Waffen u. dgl. bestimmt gewesen

zu sein. Oefters kommen noch gothisirende Verzierungen vor, so die

prachtvoll componirten Blattranken mit dem Bauern- und dem Baren-

68
) Die Sockelfriese der Luzerner und Urner Scheibe.

69
) Zwei andere Scheiben, die vielleicht nach Visirungen Manuel's gemalt sind,

fuhrt Traechsel in der soeben erschienenen »Festschrift zur Erflffhung des Kunst-

museums in Berne (Bern, Dalp, 1879) S. 52 Note 1, an.
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tanze. Auch ein Blatt mit Engelchen gehort hierher, die sich kletternd,

purzelnd, gaukelnd zwischen den Ranken tummeln; zu unterst hat

sich ein solches Kerlchen auf eine Schnecke gesetzt mit einem Wind-

haspel im Arm, wie der Ritter die eingelegte Lanze halt. Reizende

Entwurfe im uppigsten Renaissancestil gehalten sind die Ornament-

streifen mit Kelchen und candelaberartigen Saulen, wo zwischen den

Festons, Masken und Halbwesen nackte Knaben mit Klettern und

Gaukeln, andere als Trommler und Pfeifer sich ergStzen. Aehnliche

Motive sind zu horizontalen Streifenbildern benutzt. Man sieht hier

Entwurfe, die, was geistreiche Eleganz der Zeichnung, lebendige Frische

der Naturauffassung und stilvoile Schonheit der Ornamentik betrifft,

den beruhmten Blattern Durer's, Holbein's und der deutschen Klein-

meister sich fuglich an die Seite stellen lassen.

Der spateste unter den Manuel zugeschriebenen Entwurfen ist

eine getuschte Federzeichnung vom Jahre 1530 im Besitze des Herrn

Alt Grossrath Fr. Burki in Bern. Sie stellt das Reichswappen und

die Berner Schilde zwischen zwei Landsknechten dar, und das Ganze

ist von einer reichen Renaissance -Architektur umrahmt. Hiernach

zu urtheilen, kann man indessen nicht sagen, dass Manuel in den

letzten Jahren seine Kraft gesteigert habe. Die nuchterne Bildung der

Pfeiler mit ihren missverstandenen Gapitalen und den schwerfalligen,

mit krausem Blattwerk uberladenen Postamenten, wie die Form der

Bedachung — eine flache Balkendiele mit offenem Kreisrund in der

Mitte — das Alles steht so weit hinter den Baseler Skizzen zuruck, dass

man beinahe versucht wird, an der Urheberschaft Manuel's zu zweifeln 70
).

Schliesslich des Kunstlers Thatigkeit fur die reproducirenden
Kunste in's Auge fassend, stellt Vogelin die Meinung auf, dass

ausser den klugen und thorichten Jungfrauen von 1518 von Niklaus

Manuel keinerlei anderweitige Holzschnittzeichnungen vorerst zu nennen

seien 71
). Jene sind Blatter von sehr verschiedenem Werthe, einige

steif und ledern, bei anderen dagegen uberrascht eine grosse Kraft

und Frische des Vortrages. Die klugen Jungfrauen sind in reichen

zeitgenossischen Gewandern dargestellt und meist in recht koketten

Posen aufgefasst. Gar zierlich sind namentlich die beiden Damen,

welche das Licht mit der vorgehaltenen Hand beschutzen. Es ist nicht

moglich, etwas Anmuthigeres zu zeichnen, und dabei spukt uberall

etwas Launiges durch. Die Augen sind nur niedergeschlagen, urn den

Schalk, das Lacheln zu bemanteln, das urn die feinen Mundchen spielt.

70
) Eine Reproduction dieses Entwurfes in Lichtdruck findet sich in der eben

citirten Festschrift.

71
) S. CVI.
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Im Gegensatze zu diesen vornehmen Damen treten die thorichten Jung-

frauen als dieselben Erscheinungen auf, wie wir sie in den Hand-

zeichnungen als die Gefahrtinnen der Landsknechte schauen. Manche

gefaen barfuss mit hoch an den Lenden aufgeschlitzten Kleidern und

stark decolletirtem Busen. Die Bewegung mit der Lampe ist nur dazu

angethan, um zu demonstriren. Recht brav sind auch die phantastischen,

von hohen Bergen begrenzten Landschaften gezeichnet, wo Wasserschloss

and Weiherhaus wieder eine grosse Rolle spielen.

Seit der Berner Disputation im Jahre 1528 wird Manuel wenig

Zeit zur kunstlerischen Beschaftigung mehr gefunden haben. Die kurze

Frist, die er noch zu leben hatte, trug ihm eine Fulle so weitgehender

Geschafte und Obliegenheiten ein, dass ihre Bewaltigung fast uber-

menschliche Krafte erforderte. Innerhalb der Jahre 1528—1530 allein

hat Niklaus Manuel auf mehr als dreissig Tagsatzungen und Con-

ferenzen die Sache Berns und des neuen Glaubens vertreten. 1530

schrieb er zum Namenseintrag in einem Buche:

yn+T)P™

War es nur allgemein der fromme Sinn jener Zeit, der ihn zu

einer solchen Betrachtung im damals gelaufigen Tone veranlasste, oder

wirkliche Ahnung vom baldigen Sterben? — in demselben Jahre am
20. April ist er, es scheint nach einer nur kurzen Krankheit, ver-

schieden. >Je heller eine Kerze brennet,c schrieb Scheurer im vorigen

Jahrhundert, >je eher sie verzehret ist. Alldieweil unser Fanner

Manuel sich als eine scheinende und brennende Kerze erwiese, kommt

72
) Das Buch mit diesem werthvollen Autographum ist neuerdings in den

Besitz des Herrn Alt Grossrath Ft. Burki in Bern gelangt. Wir verdanken

Herrn BQrki die Mittheilung der vorstehenden Facsimile.
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eine Krankheit und reisset ihn weg im 46. Jahr seines Alters, zu

grossem Leidwesen aller Liebhabern der Wahrheit, aber auch im

Gegentheil zu vieler anderen nicht geringer Freud !«

Volksthumlich und wild, der hoheren Bildung wie der gesicherten

Musse entbehrend, war Manuel nicht im Stande, die voile Weihe des

Kunstlers zu empfangen. Hohere Pflichten, deren Erfullung die ganze

Kraft seines Genies beanspruchten, haben ihn uberdiess seinem Berufe

entfremdet. Aber nichts desto weniger steht auch der Kunstler als eine

Erscheinung von bedeutendem Range da, und was er geschaffen, war

hinreichend genug, urn fortzuwirken und Fruchte zu treiben in den

Werken Dessen, der alle die noch unentwickelten Keime zur Reife

brachte und die deutsche Renaissance zur hochsten Bluthe fuhrte.

Zurich im August 1879.

J. R. Rahn.
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Rubens nach seinen neuesten Biographen.

Von H. Hymans in Brussel.

I.

Der Stadt Antwerpen kam es zu, im Jahre 1877 die dritte Sacular-

feier von Rubens' Geburt zu begehen, wie sie im Jahre 1840 die

zweite Sacularfeier seines Todes begangen hatte. Wahrend dieses Zeit-

raumes von siebenunddreissig Jahren konnten Corltroversen uber den

Geburtsort des Malers entstehen und oft recht lebhaft gefuhrt werden;

Niemandem aber konnte es einfallen, dessen echt flamische Nationalist

zu bestreiten. Jedem Versuche dieser Art hatte der ganze Charakter

des Meisters wie die Gesammtheit seiner Schopfungen widersprochen.

Die Erinnerung an die Festlichkeiten von 1840 und 1877 wird

im Gedachtniss der Theilnehmer fortleben. Aber beide Termine sind

auch durch die kunstgeschichtlichen Arbeiten, welche'bei dieser Gelegen-

heit hervortraten, wichtig. Im Jahre 1840 erschienen van Hasselt's

»Histoire de Rubens*, die wichtige Sammlung der »Lettres inedites«

von Emile Gachet, J. E. Buschmann's Arbeit »Pierre Paul Rubens«

und vor allem die »Historische Levensbeschryving van P. P. Rubens«

von Victor van Grimberghen, um von Schriften asthetischen oder

technischen Inhalts, wie »rEloge de Rubensc von Wiertz, nicht zu

reden. Das waren Arbeiten von bleibendem Werthe, auf deren Grund-

lage spatere Geschichtschreiber fortbauen konnten. Sie beseitigten nicht

nur viele Irrthumer, welche die Tradition angehauft hatte, sondern sie

trugen auch dazu bei, das Gesammtbild des Meisters so zu bestimmen,

dass es seitdem, abgesehen von den kostbaren Documenten aus dem

Archive zu Mantua, die Armand Baschet veroffentlicht hat, nicht

wesentlich geandert worden ist. Rubens steht heute nicht viel anders

als vor vierzig Jahren vor unseren Augen. Was weiss man z. B. von
III 3
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seinen Anfangen und von den Arbeiten, die seiner Reise nach Italien

vorangingen? Was ist fiber seine Schule und die Kunstler, die ihr

angehorten, thatsachlich bekannt? So gut wie nichts. Aber auch

andere Partieen seines Lebens, selbst seine diplomatischen Sendungen,

sind nicht hinreichend aufgehellt. Kann man nun auch fur manche

Punkte spatere Aufklarungen hoffen, so sind solche fur andere Punkte

leider nie zu erwarten ; so z. B. hinsichtlich der Schule von Rubens,

indem der Meister seit 1609 von jedem Verhaltniss zur Antwerpener

St. Lucasgilde eximirt worden war, der die Ueberwachung des Kunst-

unterrichts und des Lehrlingswesens oblag. Aufzeichnungen fiber diesen

Gegenstand sind schwerlich in irgend einem Archive vorhanden; auch

hatte schon Philipp Rubens, der Neffe des Meisters, Roger de Piles

versichert, dass nichts derart existire 1
).

Im Folgenden soil von den wichtigsten im Jahre 1877 in Belgien

veroffentlichten Arbeiten uber Rubens die Rede sein. Uebrigens sei

zuvor noch bemerkt, dass gerade die dritte Sacularfeier wieder recht

deutlich zeigte, wie das grosse Publicum sich bisher damit begnugt hat,

Rubens' Schopfungen zu bewundern, ohne von seinem Leben genauer

Notiz zu nehmen und ohne von der seit einem halben Jahrhundert

erschienenen wissenschaftlichen Litteratur uber ihn eine Ahnung zu

haben. So brachte zum Vorabende der Antwerpener Feste eins der

grossten und gewiss eins der schatzbarsten illustrirten Journale der Welt,

die » Illustrated London News« 2
) eine Biographie des Meisters, in der

sich diese Unwissenheit in vollem Glanze zeigte. Bis 1877 , hiess es

darin, habe man gezweifelt, ob Rubens in Antwerpen, in Koln oder in

irgend einer anderen rheinischen Stadt geboren sei. Jetzt zweifle man
aber nicht mehr; kurz vor der Geburt des Malers sei dessen Vater

freilich genothigt gewesen, sich in Koln niederzulassen, aber man habe

jetzt die Gewissheit erlangt, dass seine Mutter in Antwerpen geblieben

und er daselbst geboren sei. Rubens' Eltern hatten sich zum katho-

lischen Glauben bekannt, und in dieser Religion sei er zu Antwerpen

erzogen worden, wo er hauptsachlich seine Kindheit verlebt habe.

Abgesehen von anderen Einzelheiten sei aus jenem Aufsatze nur noch

die Behauptung hervorgehoben, dass der Meister wahrend seiner letzten

funf Lebensjahre nicht mehr zu malen im Stande gewesen sei, weil

die Gicht seine Hand gelahmt habe. So etwas schreibt ein Landsmann
von Smith, Carpenter, Sainsbury, die soviel gethan haben, um
das Leben des grossen flamischen Meisters in voiles Licht zu setzen!

l
) Bibliotheque royale de Belgique. MS. 5726. p. 40.

•) 1877, S. 178, 25. August.
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Aber auch abgesehen von derartigen Ungeheuerlichkeiten muss

man gestehen, dass die Controversen, die neuerdings in Belgien selbst

fiber Rubens' Geburtsort auftauchten, geringe Kenntniss des Thatsaeh-

lichen im Leben des Meisters offenbarten. Sie waren auch gewiss we-

niger leidenschaftlich gefuhrt worden, wenn man besser uber alles das

unterrichtet gewesen ware, was die geschichtliche Forschung uber den

Maler und seine Eltern urbi et orbi offenbart hat. Nicht nur ephemere

Schriften, die bei Gelegenheit der Feste erschienen, sondern auch Werke

von mehr bleibendem Charakter waren so gehalten, dass sie geraden-

wegs zu dem absurden Schlusse fuhrten, Rubens verliere etwas, wenn

er irgendwo anders als innerhalb der Mauern von Antwerpen geboren

sei. Er musste um jeden Preis ein Antwerpener Burger sein, um ein

Anrecht auf die Ehrenbezeigungen zu haben, die man seinem Gedacht-

niss erwies. Man schien sich einzubilden, dass sein ganzes Leben auf-

horte, Flandern anzugehoren, wenn er in Folge eines Zufalls im Aus-

lande geboren war. Die Art, wie man in Folge soldier Vorstellungen

mit den historischen Thatsachen umsprang, hat etwas hochst Bescha-

mendes. Wer Anstand nahm, der Antwerpener These zuzustimmen,

musste sich gefallen lassen, als ein Vaterlandsverrather verdachtigt zu

werden.

Im Jahre 1840 fand die Annahme, dass Antwerpen der Geburts-

ort von P. P. Rubens sei, wenig Glaubige 8
). Man wusste, dass Jan

Rubens mit seiner Familie seine Heimathstadt viele Jahre vor der

Geburt dieses Sohnes verlassen hatte, um sich in Koln niederzulassen,

wo er im Jahre 1587, wie man annahm, >nach einem ununterbrochenen

neunzehnjahrigen Aufenthalt« gestorben war; denn so hiess es in der

Grabschrift des ehemaligen Antwerpener Schoffen: »Seque Goloniam

Agrippinam omni cum familia recepit in eaque XIX annos transegit.«

Als spater die Archive des Hauses Nassau das Geheimniss der

unlauteren Beziehungen zwischen dem Haupte der Familie Rubens und

der Gemahlin Wilhelms von Oranien mit alien ihren Gonsequenzen

preisgaben, wurden die Anrechte Kolns zweifelhaft, und alle Geschick-

lichkeit des Dr. Ennen vermochte doch nicht, sie gegen die Wahr-

scheinlichkeit , die fur Siegen sprach, durchzusetzen. Da in Siegen

locale Documente fehlten, blieb eine Controverse immerhin noch mog-

lich; aber unerwartet war dieWendung, die sie nahm, indem plotzlich

wieder versucht wurde, die Anrechte Antwerpens zu verfechten.

Dies unternahm kein in archivalischer Forschung geschulter

Gelehrter, kein Kunsthistoriker , sondern eine Personlichkeit , die im

3
) Zu diesen gehorte indessen van Grimberghen.
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politischen Leben eine hervorstechende Stellung einnahm, Herr Bar-

thelemy Dumortier von Tournay, Vertreter der Stadt Roulers in der

zweiten Kammer. Ihn fuhrte eine Anwandlung von Patriotismus, die

doch in einer solchen Frage nicht mitzusprechen hatte, auf den Kampfplatz.

In diesem Sinne gab er in den Jahren 1861 und 1862 die beiden

Broschuren »Recherches« und »Nouvelles recherches sur le lieu de

naissance de P. P. Rubens* heraus. In »recherches«, Untersuchungen,

bestand das von dem Verfasser Gebotene eigentlich nicht. Er ging

darauf aus, mit den von Backhuyzen van den Brinck und Ennen
beigebrachten Documenten durch eine geschickte Kritik fertig zu werden,

versuchte aber zugleich, sie seiner eigenen Beweisfuhrung dienstbar zu

machen und ihren Sinn so zu erklaren, dass er der Annahme der

Gegner zu widersprechen schien. So thurmte er an Grunden den Pelion

auf den Ossa, wodurch er aber keineswegs eine solidere Basis fur seine

Beweisfuhrung gewann.

Herrn Dumortier's Hauptbeweis stutzt sich auf die beruhmte, im

Kolner Archive bewahrte Delegation, die Jan Rubens am 16. April 1577,

also im Geburtsjahr Peter Pauls, seiner Frau, seinen Schwiegereltern

und andern Mitgliedern seiner Familie ertheilte, auf dass dieselben ein-

zeln oder vereinigt Schritte zur gesehaftlichen Ordnung seiner Interessen

in der Stadt Antwerpen thun konnten. Die Hauptstelle dieses zuerst

von Dr. Ennen 4
) veroffentlichten Documentes lautet: »Creavit atque

solemniter deputavit suos veros certos et indubitatos procuratores actores,

factores et negotiorum infra scriptorum gestores et nuntios generates

et speciales Conspicuos viros nee non honeslas Matronas Mariam

Pipelinck, Henricum Pipelinck d'Othovien (Familienname der Schwieger-

mutter) soceros suos, Dionisium Pipelinck, patruum suum et Philippum

Landmeters fratrem suum« etc.

Der Vorname der Schwiegermutter, Clara, ist offenbar nach dem
Namen ihres Mannes aus Versehen fortgeblieben. Die Urkunde ist

ziemlich ausfuhrlich in ihrer Fassung. Auffallend ist, dass Jan Rubens

versaumt hat, dem Namen Maria Pypelinck ihre Bezeichnung als

Gattin folgen zu lassen.

Am 12. Februar 1577 war das Edict von Marche-en-Famenne

veroffentlicht worden, das den Ausgewanderten ihre Guter zuruckgab.

Aber Jan Rubens blieb , als Gefangener Johanns von Nassau , doch

noch immer von der Heimkehr in die Niederlande ausgeschlossen und

musste desshalb zur Ertheilung jener Procura schreiten, die in Koln

vorzunehmen ihm trotz seiner Internirung in Siegen gestattet wurde.

*) Ueber den Geburtsort des Peter Paut Rubens, S. 74—76.
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Auf besagtes Document baute nun Herr Dumortier die Behaup-

tung, dass Rubens' Mutter gleich darauf mit dieser Vollmacht nach

Antwerpen abgereist sei und hier ihren Sohn geboren habe, nicht aus

Zufall, sondern in der Absicht, ihn im Schosse der katholischen Kirche

zur Welt kommen zu lassen. Diese Annahme ist nun zwar gesucht

und im Grunde absurd, aber sie ware immerhin nicht unmoglich,

widersprache ihr nicht eine Thatsache, die sich nicht so leicht beseitigen

liess: eine von Maria Pypelinckx und ihrer Mutter an Johann von Nassau

gerichtete und vom 14. Juni 1577 aus Siegen datirte Supplik. Folglich

kam P. P. Rubens, wenn er am 29. Juni geboren war, offenbar in

Siegen zur Welt.

Um uber diese Schwierigkeit fortzukommen, griflf Herr Dumortier

zu einem heroischen Mittel. Er ging auf den im Juli 1637 von Rubens

an Georg Geldorp geschriebenen Brief zuruck, in welchem der Maler

gelegentlich der Bestellung des Gemaldes fur St. Peter in Koln daran

erinnert, dass er bis zu seinem zehnten Jahre in Koln gelebt habe; und

durch eine scharfsinnige Berechnung der Zeit zwischen der Geburt des

Malers und dem Wegzug der Familie von Koln bringt es Herr Du-

mortier fertig, fur die Geburt einen andern Zeitpunkt zu gewinnen 5
).

Er lasst Maria Pypelinckx hochschwanger abreisen, in Antwerpen nieder-

kommen und mit dem Kinde schon vor dem Termin in Siegen zuruck-

sein, an welchem der Brief vom 14. Juni geschrieben wurde.

Dieser Brief muss dann noch zu neuen Spitzfindigkeiten herhalten.

Aus der Stelle: »Es hat dem lieben Gott, der Quelle aller Barmherzig-

keit gefallen, mich einigermassen zu trosten, indem er mir das uner-

wartete Mittel gab, S. Hoheit den Fursten von Oranien anflehen zu

konnen, dass er mit aller Welt auch uns etwas von dem Segen dieses

Friedens zukommen lasse, den unser Land durch seine Gewissenhaftig-

keit und Weisheit wiedererlangt haU, folgert Herr Dumortier mit aller

Gewalt eine personliche Audienz der Frau Rubens bei dem Fursten

von Oranien wahrend ihrer angeblichen Reise nach den Niederlanden,

und zwar in Dordrecht, wo derselbe vom 27. April bis zum 12. Mai

residirte, oder zu Gertruidenberg, wo er sich vom 13. bis zum 30. auf-

hielt; als ob Rubens' Mutter nicht auch eine andere einflussreiche Person

bei Wilhelm von Oranien einen Schritt zu ihren Gunsten hatte thun

lassen konnen.

Wer Herrn Dumortier's staatsmannisches Auftreten kennt, wird

sich uber diese Art der Beweisfuhrung nicht wundern. Uebrigens nahm
man in Belgien die Argumente des ehrenwerthen Deputirten nicht son-

5
) Nouvelles recherches p. 3—0.
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derlich ernst; in den Augen des grossen Publicums war es vielleicht ein

Verdienst, dass er sich aus blossem Patriotismus zum Advocaten in

dieser Sache aufwarf. Seine Methode war und blieb auch diejenige

eines Plaidoyers, bei welchem der Eifer und die Warme ihre uber-

zeugende Wirkung auf die Menge nicht verfehlen.

Ennen und Backhuyzen van den Brink erwiderten, man erschopfte

auf alien Seiten den Kocher; auch der des Herrn Dumortier war noch

ziemlich versehen. Alle Stellen, in denen Rubens als Antwerpener

erwahnt wird, wurden zu ebensovielen unwiderleglichen Beweisen, auch

das ihm im Namen des Konigs von England ausgestellte Ritterdiplom,

in welchem die Wendung »urbe Antwerpia oriundusc vorkommt. Ab-

gesehen davon, dass der Sinn von >oriundusc ein hochst elastischer

ist, und dass es ganz naturlich ist, Rubens in einem fremden Lande

als Antwerpener, der er auch thatsachlich und rechtlich war, bezeichnet

zu seheii, muss hier noch bemerkt werden, dass sogar die Authenticity

jenes Diploms von dem Brusseler Archivar Alphonse Wauters ange-

fochten wurde 6
), der erklarte, dass der Titel »K6nig von Grossbritannien«

erst erheblich spater von den englischen Souveranen angenommen

wurde. Wir sind nicht in der Lage, die Richtigkeit dieses Einwandes

prufen zu konnen. In der Unterschrift zahlreicher, noch bei seinen

Lebzeiten entstandener Kupferstich-Bildnisse Karls I. kommt die Be-

zeichnung »Konig von Grossbritannien* vor. Wir beschranken uns also

darauf, dieses Bedenken zu erwahnen. Aber wie dem auch sei, so

kann doch ein solches Diplom, das mehrere Monate, nachdem Rubens

England verlassen hatte, ausgefertigt worden ist, nicht als Beweisstuck

in einer Gontroverse uber den Geburtsort des Kunstlers herangezogen

werden.

Darauf konnte man nun freilich nicht gefasst sein, dass bei Gelegen-

heit des Jubilaums von 1877 jener seit funfzehn Jahren vergessene oder

fast vergessene Streit wieder angefacht werden wurde. Antwerpen rustete

sich, seinen grossen Kunstler zu feiern, das genugte jedermann. Den-

noch erschien schon im November 1875 im Journal des Beaux-Arts

ein Brief des verdienten Archivars der Stadt Antwerpen, Herrn G^nard,

in welchem dieser, dem die heimische Kunstgeschichte manche interes-

santen Beitrage dankt, verlauten liess, dass sich in seinen Handen

Documente befanden, welche die Richtigkeit der Annahmen des Herrn

Dumortier bestatigten, dessen Beweise, wie Herr Genard versicherte,

nicht widerlegt worden waren. Er kiindigte die Absicht an, diese Be-

weisstucke der Belgischen Akademie mittheilen zu wollen, um aber

•) L'Art 1877, tome III, p. 205.
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schon damals einen Vorgeschmack von seinen Beweisen zu geben,

nahm er Herrn Dumortier's Argumente nochmals einzeln durch, betonte

ihre hohe geschichtliche Bedeutung und schloss mit der Erklarung, dass,

da die Jan Rubens zukommende Rente am 27. Juni und 27. December

jedes Jahres fallig war, seine Gattin Maria Pypelinckx vor dem ersten

Falligkeits-Termin im Jahre 1577 nothwendig in Antwerpen anwesend

sein musste, urn die hiermit in Beziehung stehenden Geschafte zu ordnen.

War denn nun der Verfasser wenigstens in der Lage, zur Unter-

stutzung dieser Voraussetzung eine Quittung oder irgend ein anderes

Document beizubringen, das unzweideutig die Anwesenheit von Rubens'

Mutter in Antwerpen im Juni 1577 bewies? Keineswegs. Er setzte

vielmehr hinzu: »Indessen erfolgte die Auszahlung der Zinsen nicht

sofort , sondern der Renten-Etat der Stadt beweist dass die auf

den Namen des Jan Rubens eingetragene Schuldforderung auf 45 Livres

herabgemindert ward und dass die am 27. December 1576 und 27. Juni

1577 falligen Zinsen erst am 2. September 1579 einem gewissen Willem

van de Venne ausbezahlt wurden.« Dass dieser Umstand gerade fur

das Gegentheil von Genard's Voraussetzung spricht, braucht nicht weiter

ausgefuhrt zu werden.

Bis zu dieser Stunde hat Herr Genard die verheissenen Documente

der Belgischen Akademie noch nicht mitgetheilt. Dagegen hat er die

Sacularfeier des Jahres 1877 wahrgenommen, urn ein Werk unter dem

Titel >P. P. Rubens, Aanteekeningen over den grooten Meester en zyne

bloedverwanten* herauszugeben. Das Buch bietet manches Interessante.

Mogen auch die mitgetheilten Documente grosstentheils keine Inedita

sein, so war doch ihre Vereinigung ganz zeitgemass. Was allerdings

mangelt, ist Methode in der Ausvvahl und Anordnung der Materialien.

Oft stand der Verfasser nicht an, Urkunden, die nur sehr von weitem

mit Rubens in Beziehung stehen, in extenso aufzunehmen, auch wenn

sie zwanzig Seiten fullen, wie Verkaufsacte uber Guter von Rubens'

Schwagern. Manches derart hatte ohne Nachtheil und zur Erleichterung

fur den Leser in Anmerkungen verwiesen werden konnen.

Ein schwererer Fehler des Verfassers ist dann aber, dass er sich

viele Seiten lang damit aufhalt, beweisen zu wollen, dass Rubens in

Antwerpen geboren sei, und zwar, wie schon gesagt wurde, ohne das

mindeste Beweisstuck dafur beizubringen. Wie schon zwei Jahre fruher

im Journal des Beaux-Arts wiederholt er auch jetzt nur alle Combi-

nationen des Herrn Dumortier, Spitzfindigkeiten, die in der Schrift eines

Autors ohne Fachautoritat vielleicht harmlos waren, in der Arbeit eines

Archivars aber ganzlich ungehorig sind. Sache des Archivars ist es,

tendenzlos die geschichtlichen Materialien beizubringen, nicht aber in
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Ermangelung eines klaren Textes und unzweideutiger Thatsachen zu

willkurlichen Vermuthungen zu greifen. Herr Genard aber verfahrt

tendenzios, und das raubt einem grossen Theile seiner Arbeit den blei-

benden Werth. Jan Smit, der Verfasser der in flamischer Sprache

geschriebenen , von van Grimberghen neu herausgegebenen Geschichte

von Rubens, war hinsichtlich der Religion von Rubens' Vater in eben-

solchen Irrthum verfallen, hatte beredt alle Beweisstucke widerlegt, die

an seiner Anhanglichkeit an den orthodoxen Glauben zweifeln liessen.

Man weiss, was davon ubrig geblieben ist.

Eine ahnliche Beweisfuhrung, wie hinsichtlich der hypothetischen

Anwesenheit von Rubens' Mutter zu Antwerpen im Jahre 1577, finden

wir auch sonst haufig in Genard's Arbeit; dem Autor mag sie bequem,

dem gewohnlichen Leser, der Unsicherheiten nicht liebt, sogar will-

kommen sein. So sagt Herr Genard z. B. bei Gelegenheit der Heirath

von Philipp Rubens, dem Bruder des Malers, zu Antwerpen im Marz

1609: >Obwohl der Heirathsact nur einen einzigen Namen, den des

Henri de Moy, als Trauzeugen tragt, kann man doch als sicher ansehen,

dass Peter Paul Rubens in diesem feierlichen Momente seinem Bruder

assistirte.« Wozu ein solcher Commentar, da doch das Document

Peter Pauls Namen nicht nennt? Bei Erwahnung der Reise, die Herzog

Vincenz Gonzaga von Mantua, damals der Herr, dem Rubens diente,

im Jahre 1608 nach den Niederlanden unternahm, sowie seines Auf-

enthaltes in Antwerpen, wo er mit vielen Ehren empfangen wurde,

bemerkt Herr Genard (S. 384): »Besuchte der Herzog von Mantua

Rubens' Mutter? zwar liefert kein Document den Beweis hiefur, dennoch

kann man mit Fug und Recht voraussetzen, dass der Furst, der nach

dem Brauche der Zeit im Furstenquartier der St. Michaelsabtei , die

neben dem Hause der Maria Pypelinckx gelegen war, wohnte, in ritter-

licher Sitte nicht verfehlt haben wird, die schuldige Artigkeit der aus-

gezeichneten Frau zu erweisen, deren Sohn seinem Hofe einen Glanz

verlieh, urn den ihn mehr als ein machtiger Monarch beneidete.* Diese

Voraussetzung mag aus einem ausgezeichneten Herzen stammen, zeigt

aber deutlich genug, mit wie wenig Methode und historischem Sinne der

Antwerpener Archivar seinen Gegenstand behandelt. Rubens hatte

Antwerpen vor acht Jahren verlassen, er hatte unter den flamischen

Malern noch kaum einen Namen ; van Mander, der von manchen noch

recht jungen Kiinstlern, die sich in Italien aufhielten, spricht, erwahnt

ihn im Jahre 1604 noch nicht. Die Art der Arbeiten selbst, zu denen

ihn der Herzog von Mantua verwendete, zeigt klar genug, dass von

einer so glanzenden Stellung an dessen Hofe nicht die Rede war, wie

Herr Genard bei unzureichendem Studium der Jugendgeschichte des
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Kunstlers voraussetzt. So nimmt er ohne alle Bedenken einen Besuch

des Vincenzo Gonzaga bei Maria Pypelinckx an, wahrend doch sonst

die Geschichte als glorreiche Ereignisse im Leben von Kiinstlern die

Besuche von Fursten aufbewahrt, wie diejenigen, die Tizian in seinem

Hause sah, oder wie den Besuch des Cardinal-Infanten Don Ferdinand

nach seinem Einzuge in Antwerpen bei dem kranken Rubens. Hatte

Herr Genard etwa noch die Frage aufgeworfen, ob Rubens' Mutter

nicht damals. vielleicht personlich bei dem Herrn ihres Sohnes das

Gesuch, ihn wiederzuhaben, erneuert habe, dem Erzherzog Albrecht in

seinem Briefe an Vincenzo Gonzaga vom i. August 1607 Ausdruck

gab: >Sus parientes me han supplicados escriva a Vostra Serenidad* etc.

Aber die Vorstellung von einem spontanen Besuche des Fursten geht

aus ganz unhistorischer Auffassung hervor.

Wenn man die Darstellung der Herren Dumortier und Genard

liest, muss es einem vorkommen, als ob Rubens' Eltern die Gabe

gehabt hatten, in der Zukunft zu lesen, als ob sie durch hohere Fugung

geahnt hatten, dass das erwartete Kind ein Sohn sein, ein grosser

Maler werden und in der Geschichte ein bedeutende Rolle spielen wurde.

Daher diese Veranstaltungen , um ihn in Antwerpen auf die Welt

kommen, hier, wie Herr Dumortier will, in einem Glauben, dem seine

Eltern nicht angehorten, getauft werden 7
) und, Herrn Genard zufolge,

die Eigenschaft eines geborenen Burgers erlangen zu lassen. Man ist

berechtigt, dies nicht bloss im Scherze zu bemerken. Nachdem Herr

G6nard alle Grunde aufgezahlt hat, die fur seine und Herrn Dumortier's

Annahme sprechen, versteigt er sich zu dem Aufrufe (S. 194): >Die

Moglichkeit von Maria Pypelinckx
,

Reise nach der Scheldestadt ist von

einigen Autoren bestritten worden ; diese haben eben niemals den edlen

Gharakter von Rubens' Mutter verstanden.c Sie war eine ungewohn-

liche und ausgezeichnete Frau, wofiir auch Herrn G&iard's Buch neue

Bestatigungen enthalt; aber verliert ihr Gharakter ein Atom von seinem

Werthe, wenn ihr Sohn irgendwo anders als in Antwerpen zur Welt

kam?
Rubens' Eltern hatten sieben Kinder, unter diesen funf Sohne.

Der alteste, Jan Baptist, 1562 in Antwerpen geboren, mochte in Koln

geblieben und hier wahrscheinlich gegen 1601 gestorben sein; Herr

Ennen glaubte ihn als Maler erwahnt gefunden zu haben. Der zweite

starb 1583 in Koln, der dritte Philipp, wurde 1609 Stadtschreiber

von Antwerpen und starb zwei Jahre spater. Nach fruherer allgemeiner

Vorstellung war dieser Philipp Rubens, ein hochangesehener Mann, in

7
) Herr Genard behauptet nicht, dass Rubens von Geburt an Katbolik war.
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Koln geboren, wahrend wir jetzt wissen, dass 1574, zur Zeit seiner

Geburt, seine Eltern in Siegen lebten. Herr G&iard §agt nun aber

(S. 192):' »Als im Jahre 1574 diese heroisehe Frau wahrnahm, dass

ihre Niederkunft nahe . war, verliess sie Siegen, urn einen Sohn zu

gebaren, der in der Taufe den Namen Philipp empfing.* Dennoch

hat gerade Herr Genard schon auf den ersten Seiten seines Buches eine

beachtenswerthe Thatsache, die auf Philipp's Geburtsort Bezug hat,

rnitgetheilt. Erst am Tage seiner Wahl zum Stadtschreiber erhielt

Philipp Rubens das Stadtburgerrecht von Antwerpen, und in dem von

seinem Vorganger und kunftigen Schwiegervater, dem Stadtschreiber

de Moy, gefuhrten Register, in dem seine Eintragung als Burger voll-

zogen ist, blieb der Geburtsort des neuen Burgers unausgefullt ; erst

spater, durch eine fremde Hand, wurde Koln in die Liicke gesetzt. Aus

diesem Umstande geht hervor, dass zwar allgemein bekannt war, dass

Philipp in Deutschland geboren sei und erst paturalisirt werden musse,

um ein Amt in der Municipal-Verwaltung annehmen zu konnen , dass

aber keineswegs Koln als sein Geburtsort gait. Dass die stadtischen

Burgerverzeichnisse uber den Geburtsort schweigen, spricht vielmehr

gerade dafur, dass der neue Stadtsecretar in Siegen geboren war
;
dass

es ihm aber darauf ankam, von dieser Thatsache nichts verlauten zu

lassen. Wie die Grabschrift des Vaters versicherte, dass er die ganze

Zeit seines Aufenthaltes in Deutschland zu Koln gelebt habe, so wurde

auch in diesem Faile vorgezogen, von der Internirung in Siegen zu

schweigen, deren Ursache ein Scandal war, wie er in einer burgerlichen

Familie nicht seines gleichen hatte.

Herr Genard kommt im Laufe seiner Arbeit sehr oft auf den

Umstand zuriick, dass Peter Paul Rubens offentliche Aemter ein-

genommen habe, ohne je das Indigenat erlangt zu haben, und dass er

daher nothwendig Burger durch Geburt gewesen sein musse. Nun haben

wir gerade gesehen, dass Philipp Rubens, sein Bruder, erst an dem Tage,

an welchem dies durch die Uebertragung eines hohen stadtischen Amtes

unumganglich ward , zum Burger ernannt wurde. Man kann daraus

folgern, dass er ohne die Uebernahme eines solchen Amtes es vielleicht

niemals fur nothig erachtet hatte, um das Burgerrecht einzuschreiten.

Peter Paul aber war in einer ganz anderen Lage als sein Bruder;

eigentliche offentliche Aemter hatte er niemals inne. Wenn er mehrmals

mit politischen Verhandlungen beauftragt wurde, so erfullte er doch

solche Functionen nie mit dem Titel eines Gesandten, ebenso wie auch

noch andere Maler damals ahnliche Auftrage zu erfullen hatten, z. B.

Balthasar Gerbier als englischer, Michel Le Blond als schwedischer Agent,

von denen der erste kein Englander, der zweite kein Schwede war.
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Ja Rubens selbst war fruher, ohne Italiener zu sein, von dem Herzoge

von Mantua mit Auftragen an den Hof nach Madrid geschickt worden.

Was nun Philipp Rubens betrifft, so theilt Herr G&iard (S. 368)

den Text des Brabantisations-Actes mit, der fur ihn vom Rathe von

Brabant ergangen und vom November 1606 und Juli 1607 datirt war.

Philipp selbst war urn die Brabantisation eingeschritten mit der Motivi-

rung, dass er, als Doctor burgerlichen und canonischen Rechtes ohne

Ruhmredigkeit der Meinung sei, in Zukunft Ihren Hoheiten und dem

Lande dienen zu konnen, und wie es im Acte weiter heisst: »ende

hoewel hy behoirde gehouden te worden al oft hy hier in Brabant

ware geboren, niet tegenstaude het casuweel inliggen van zyne voirs.

Moedere buytens tslands, dwellk neffens de gratie die hy door de voirs.

Heeren Staeten hopte te vercryghen hem niet en behoorde te beletten

oft benemen dmiddel om tvoirs. lant van Brabant daeruyt hy gesprooten

waere soo bequaemelyck te mogen dienen, gelych hy wel dem wille en

de intentien hadde.c Philipp erklarte also selbst, dass, obgleich er als

Brabanter gelten musse, trotz der zufalligen Niederkunft seiner Mutter

im Auslande, und er daher der Mittel, seinem Vaterlande zu dienen,

nicht beraubt werden konne, er es doch fur nutzlich halte, sich an

den Rath von Brabant zu wenden, damit seine Rechte nicht bestritten

werden konnten. Als Philipp bereits zum Stadtschreiber erwahlt und

schon Burger von Antwerpen war, erfolgte eine Anfechtung seiner

Wahl, und nun wandte er sich an die Erzherzoge, die am 19. Januar

1609 eine Verordnung des Inhalts erliessen, »dass jene Anfechtung ohne

Grund und Schein des Rechtes sei. Denn wenn auch schon begrundet

ist, dass der Vater genannten Bittstellers sich wahrend der Unruhen

nach Koln zuruckgezogen hatte und er daselbst geboren ist, so ist doch

diesem Mangel, wenn es wirklich ein solcher ist, bereits abgeholfen, und

selbiger abgestellt worden durch die Zustimmung der Stande unseres

Landes und Herzogthums Brabant, welche laut ihrem uns hieruber vor-

gelegten Acte erklart haben, dass er fur einen Brabanter anzusehen

sei, um so mehr, als seine Eltern aus unserer genannten Stadt Ant-

werpen geburtig, wo sein vorgenannter Vater zu mehrerenmalen Schoffe

gewesen, demnach also der Bittsteller selbst aus unserem besagten Lande

Brabant stamme und demgemass nach Recht und Billigkeit fahig sei,

alien Standen desselben zu dienen und die Privilegien unseres genannten

Landes zu geniessenc etc.

Alle diese Umstande mussten auch Peter Paul Rubens zugute-

kommen, der kurz zuvor aus Italien heimgekehrt war und zunacht den

Gedanken hatte, dorthin zuriickzugehen, eine Absicht, die ausdrucklich

in dem Briefe ausgesprochen ist, den er im Momente, als er an das
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Sterbebette seiner Mutter eilte, an Annibale Chieppio richtete. Zur

Ausfuhrung dieses Planes kam es aber nicht, denn wenige Monate nach

seiner Ruckkehr, am 3. August 1609, wurde Rubens zum Hofmaler

der Erzherzoge Albrecht und Isabella mit einem Jahrgehalt von

500 Livres ernannt und erlangte damit zugleich »die Rechte, Ehren,

Freiheiten und Exemptionen, so mit diesem Amte verknupft und ihm

zugehorig sind, und deren andere unsere Diener und unseres Hauses

Angehorige fur alle uns gehorsamende Orte geniessen, nebstdem die

Fahigkeit, seine Lehrknaben und andere, die er will, in seiner genannten

Kunst zu unterrichten, ohne denen vom Handwerk unterworfen zu sein.«

So heisst es in der Bestallungsurkunde.

Aber noch mehr: Rubens war von den in der Stadt Antwerpen

erhobenen Abgaben und Taxen befreit, wie Herr G6nard selbst beweist

(S. 72, Anm. 2) durch die Mittheilung einer von dem Notar van Cantel-

beek zu Antwerpen aufgenommenen Protestation, betreffend einen Betrag

von achtzehn Sous, der auf einige fur das Rubens'sche Haus bestimmte

Fass Bier von den Accise-Einnehmern erhoben worden war. In diesem

vom 9. Januar 1640 datirten Actenstuck erklart der Meister, dass er seit

mehr als dreissig Jahren von alien Abgaben, Zollen, Accisen eximirt

sei. Was fur Bedeutung hatte wohl bei so ansehnlicher Begunstigung

die Formalitat einer Ertheilung des Antwerpener Burgerrechts gehabt?

und wesshalb hatte der Maler um sie ansuchen sollen, da er nicht,

wie sein Bruder, offentliche Aemter, die das nothig machten, zu bekleiden

hatte, seine Stellung als Hofmaler ihn vielmehr jeder Veranlassung zu

einem solchen Schritte uberhob?

Wenn Erzherzog Albrecht in dem erwahnten Briefe von 1607,

welcher bei dem Herzoge von Mantua die Entlassung von Rubens erbat,

diesen als »pintor natural de estos estados* bezeichnete, so erblickt

Herr G^nard auch hierin einen Beweis fur Rubens' Geburt in Antwerpen.

Es braucht aber nicht dargelegt zu werden, dass jener Satz nicht eine

solche Tragweite hat, dass vielmehr Rubens ebenso wie sein Bruder

Philipp trotz der zufalligen Geburt im Auslande mit Fug und Recht

als Flamander angesehen wurde.

Endlich ist noch eine Urkunde zu priifen, auf welche die Ver-

fertiger der Antwerpener These besondores Gewicht gelegt haben. Sie

wurde kurz vor den Festen des Jahres 1877 von dem Archivsadjuncten

Herrn van den Branden in den Notariats-Protocollcn des Antwer-

pener Archivs gefunden. Am 28. August 1618 erschien Rubens in Ge-

sellschaft von Hendrik van Balen und Jan Brueghel vor einem

Antwerpener Notar als Experte in Sachen von Tapisserien, und der

Notar, nachdem er die Zeugen genannt hat, bezeichnet sie sammtlich
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als >Maler, Burger und Einwohner dieser Stadt«. - »Was fehlt nun

noch an dem Beweise, dass Rubens in Antwerpen geboren ist?« schrieb

Herr van den Branden, als er diese Urkunde mittheilte; »wer jetzt

noch behaupten wollte, er sei anderswo als in Antwerpen geboren

worden, musste beweisen, wie er das Burgerrecht erhalten hatte. « Auch

in diesem Falle wird die Tragweite des Documentes uberschatzt. Der

Notar hatte in diesem Falle, wo Rubens mit zwei anderen Zeugen

erschien und als dritter genannt wurde, sich ohne ubertriebene Weit-

laufigkeit schwer anders ausdrucken k6nnen, als geschehen ist. »Sammtlich

Maler, Burger und Einwohner dieser Stadt.c Nun, wenn Rubens nicht

Burger war, so war er wenigstens Einwohner. Keiner der Betheiligten

hatte bei dieser Gelegenheit Veranlassung, diesen Unterschied ausdrucklich

zu protocolliren. Rubens befand sich in einer aussergewohnlichen Stellung.

Ware er jemals zu einem Municipal-Amte berufen worden, so ware seine

Nationalist ebensowenig, wie die seines Bruders, mit Erfolg angefochten

worden, und das Antwerpener Burgerrecht hatte er nur zu verlangen

brauchen, urn es zu erhalten. Daran dachte aber weder er noch jemand

anderes, weil die ehrenvolle und privilegirte Stellung, die ihm von Anfang

an zutheil geworden, ihn vollstandig solcher Formalitat uberhob, deren

Erfullung niemand von ihm zu verlangen in der Lage war. Im ubrigen

waren die Antwerpener Herkunft seiner Familie und die hohen Municipal-

functionen, die sein Vater ausgeubt hatte, in Antwerpen unvergessen.

Endlich haben die Vertreter der Antwerpener Anspruche ubersehen,

dass in der eigenen Familie des Kunstlers notorisch war, dass er nicht

in Antwerpen geboren worden. Es gibt eine lateinische Biographie von

Rubens, die fruher dem beruhmteh Gevaerts, Stadtschreiber von Ant-

werpen, zugeschrieben wurde, sicher aber von Rubens' Neffen Philipp

verfasst ist, da sie von diesem selbst Roger de Piles ubersendet

wurde. Auf Grund dieser Biographie versichert de Piles ausdrucklich,

dass Rubens in Koln, wahrend des Aufenthaltes seiner Eltern daselbst,

geboren sei und zwar am St. Peter- und Paulstage, also am 29. Juni

1577. Fruher hatte de Piles Antwerpen als Geburtsort von Rubens

angegeben, jetzt nahm er dies auf Grund der authentischen Quellen

zuruck und gab Koln an, da ja fiber die Siegener Episode damals, wie

wir sahen, mit Absicht geschwiegen wurde 8
).

8
J Herrn Genard war die Thatsache der Existenz einer Biographie Rubens' von

seinem Neffen nicht unbekannt, denn S. 468 citirt er eine Stelle aus einem andern

Autor, Aug. Thys, in der es heisst: >Philipp Rubens, der eine Biographie seines

Onkels geschrieben, war der Vormund seiner Kinderc. — Ueber den Autor, dem

diese Vita Rubenii positiv zuzuschreiben ist, hat Herr Charles Ruelens auf dem Ant-

werpener Congress im Jahre 1877 gesprochen. Vgi. das Compte-rendu desselben, S. 363.
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Unsere Ausfuhrungen reichen wohl hin, urn darzuthun, dass die

von Herrn Genard wiederaufgenommene fieweisfuhrung des Ilerrn

Dumortier keinen Ersatz fur ein officielles Document uber Rubens'

Geburt bieten kann, das noch immer fehlt; dass sich mit blossen

Hypothesen nicht Geschichte schreiben lasst, und dass durch Herrn

Genard die Frage uber Rubens' Geburtsort keinen Fortschritt gemacht

hat, sondern auf demselben Punkte stehen geblieben ist, auf dem sie

sich vor seinem Eingreifen befand.

Nachdem diese Frage erledigt worden, ist die Analyse des Genard-

schen Buches ziemlich einfach. Der Verfasser, der bereits seit langerer

Zeit interessante, auf Rubens und seine Familie bezugliche Acten-

stucke im »Bulletin des Archives d'Anvers« veroffentlicht hatte, hat

dieselbe hier wiederabgedruckt und um einige vermehrt. Die inter-

essanteste Partie ist ohne Frage diejenige, die sich auf Rubens' Mutter

seit ihrer Ruckkehr nach Antwerpen bezieht. Die wackere Frau ver-

lebte ihre letzten Jahre nach dem Tode ihres Gatten in Ruhe. Als sie

Koln im Jahre 1587 verliess, nahm sie wahrscheinlich nur die beiden

Sohne Philipp und Peter Paul sowie eine Tochter Blandine mit, die

sich 1590 mit dem Brabanter Edelmann Simeon duParcq vermahlte;

der alteste Sohn Johann Baptist, damals 25 Jahr alt, blieb in Koln

zuruck. Fast zwei Jahre vor ihrem im Herbste 1608 erfolgten Tode

hatte Maria Rubens ganz eigenhandig ihr Testament geschrieben, das

Herr Genard unter den Papieren des Barons van Havre, eines Nach-

kommen von Rubens, gefunden hat, und das ein wahrhafl ruhrendes

Document ist. Blandine war mit Hinterlassung von sechs Kindern

bereits gestorben, ebenso wahrscheinlich Jan, von dem nicht die Rede

ist. Als einzige Erben setzt die Mutter ihre beiden Sohne Philipp und

Peter ein. Was Blandinens Kinder betrifft, so zahlt sie mit ziemlichem

Behagen auf, was sie alles ihrer Tochter bei deren Verheirathung

gegeben : ihre Kleider, ihren Schmuck, ihre besten Mobel, eine Matratze

von 20, »ja moglikh* 25 flandrische Pfund Werth, ein schones Bett

mit seidenen Vorhangen, einen Betthimmel von indischem Stoflf, wohl

200 Gulden werth, eine 'Tischdecke von grunem Tuch, ihre besten

Kissen u. dgl., ferner ihr Wickelzeug, ihre Mutzen, ihre Kinderhaub-

chen, Kinderhemden, so wohl 1600 Gulden gekostet haben.

Desshalb hinterlasst sie alles ihren Sohnen bis auf ein Paar feiner

Bettbezuge, die sie ihrer Enkelin Constanze bestimmt. »Ich werde,«

sagt sie, »so es Gott gefallt, ein Zettelchen daran befestigen, damit.

man sie erkennt, denn alles Uebrige mitsammt der Kucheneinrichtung

vermache ich meinen beiden Sohnen, dessgleichen die Bucher und die

Papiere, die mir gehoren, nebst den Gemiilden, die mein Eigenthum
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sihd, und die nur Copien sind; alle anderen, die schon sind, gehoren

Peter, der sie gemacht hat.c Indem Maria Pypelinckx, die in guten

Verhaltnissen lebte, ihre beiden Sohne im Testamente bevorzugte,

betonte sie den Umstand, dass selbige ihr nur wenig gekostet, indem

sie gleich nach der Verheirathung ihrer Schwester das Haus verlassen

und selbst fur ihren Unterhalt gesorgt hatten. Dabei war Peter Paul

um jene Zeit erst dreizehn Jahre alt; damals offenbar wurde er Page.

Ferner betont die Mutter des Malers, dass alles, was sie besitze,

aus ihrem eigenen Vermogen stamme, wahrend sie nach Seiten ihres

Mannes hin noch Glaubigerin sei; und so verhielt es sich in der That,

da sie fur seine Befreiung aus Dillenburg die nothigen Summen hatte

hergeben mussen.

Als Rubens bei seiner Heimkehr nach Antwcrpen seine Mutter

nicht mehr ara Leben fand, soil er sich nach der Tradition in das

St. Michaelskloster zuruckgezogen haben ; offenbar aber zog er sich nur

in das Haus der Mutter zuruck, das neben diesem Kloster lag, und in

welchem er auch in der Folge, selbst noch nach seiner Verhei-

rathung, wohnen blieb, bis das grosse, jetzt noch bestehende Haus

gebaut war.

Wahrend man schon von mehreren Werken des Meisters wusste,

dass sie ziemlich bald nach seiner Heimkehr entstanden waren, wie

der Altar des heiligen Ildefonso in der kaiserlichen Galerie zu Wien

und die Kreuzaufrichtung in der Kathedrale zu Antwerpen, macht uns

Herr G^nard mit einem Bilde bekannt , das jenen bereits vorherging

und bei dera Meister unmittelbar nach seiner Ruckkunfl aus Italien

von der Stadt Antwerpen bestellt wurde, denn 1609 wurde der Rahmen
bezahlt, im April 1610 erfolgte die erste Zahlung an den Maler, »ein-

tausend Gulden fur ein Gemalde der drei Konige, aufgestellt im Stande-

saale des Rathhausesc, und am 4. August desselben Jahres wurde die

Restzahlung von 800 fl. geleistet.

Dieses Gemalde, ein Bild von sehr grossem Umfange, schmuckt

das Museum in Madrid, und durch Herrn G&iard erfahren wir die

Verknupfung von Umstanden, durch welche es dorthin gelangte. Am
28. August 1612 kam Don Rodrigo Calderon, Graf von Oliva,

als Gesandter des Konigs von Spanien nach Antwerpen. Da Calderon

in Antwerpen geboren war, rechnete der Magistrat auf seine Unter-

stutzung, um betrachtliche Vortheile fur den Antwerpener Hafen zu

erlangen, und um die Gunst des koniglichen Gesandten zu gewinnen,

wurde im Rathe vorgeschlagen, ihm das Bild: die Anbetung der Konige

anzubieten. Das wurde votirt und ausgefuhrt, und bei Gelegenheit

dieser Widmung sprach der Magistrat aus, dieses Gemalde sei »el mayor
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presente y mas raro que tienen«, ohne aber auch nur den Namen des Malers

zu ertvahnen. Oliva ging mit dem Bilde nach Spanien, wurde spater

in die Ungnade des Herzogs von Lerma verwickelt und im Jahre 1621

auf Befehl des Grafen-Herzogs von Olivarez auf das Schafifot gescbickt.

Das Gemalde* aber erwarb Konig Philipp IV.

Herr Genard ist in der glucklichen Lage, seinem Buche eine vor-

treffliche Beschreibung dieses Werkes von der Hand des Herrn Max
Rooses, Conservators des Plantin-Museums in Antwerpen, einreihen zu

konnen. Herr Rooses analysirt es bis in seine geringsten Einzelheiten,

und aus seinen Ausfuhrungen scheint hervorzugehen , dass es noch

ganz den Gharakter der in Italien entstandenen Jugendwerke von

Rubens, wie der Bilder in Santa Maria in Valicella zu Rom und der

Fragmente in der Bibliothek zu Mantua und im Museum zu Antwerpen

tragt. Nach Herrn Rooses ist das Bild ein Meisterwerk, und Rubens

hat sich hier selbst als einen Ritter dargestellt, der eine goldene Kette

um den Hals tragt. Dabei erinnert der Berichterstatter an eine Stelle

aus der erwahnten »vita Rubenii«: Albrecht und Isabella hatten

den Maler durch goldene Ketten an sich gefesselt. In der That war

ihm am 18. August 1609 von dem Infanten eine goldene Kette verliehen

worden, so dass also der Zeitpunkt mit der Entstehung des grossen

Bildes fur das Antwerpener Stadthaus zusammenfallt.

Zu den interessantesten Stellen des Genard'schen Buches gehort

der Versuch des Verfassers, aus zerstreuten Materialien das Testament

des Meisters wiederzustellen. Wir sehen die Familie des Malers fur seine

Bestattung Anordnungen treffen, bei denen die Sorge fur weltlichen

Pomp doch noch den religiosen Eifer ubertraf. Ausser einem sechs

Wochen fortgesetzten taglichen Gottesdienste in der Kirche Saint-Jacques,

wo er bestattet war, wurden noch 800 Seelenmessen bei den Garme-

litern, den Barfussern, den Bogarden, kurz und gut in alien Ordens-

kirchen, die Antwerpen zur Zeit der spanischen Herrschaft zahlte,

gestiftet. Am Abend seines Todes selbst war Rubens in der Familien-

gruft seiner Gattin Helene Fourment beigesetzt worden ; erst drei Jahre

spater wurde die Capelle errichtet, in der heute die Gebeine des

Meisters ruhen und die mit einem seiner schonsten — von Pontius

mittelmassig gestochenen — Gemalde, der heiligen Familie, von mann-

lichen und weiblichen Heiligen umgeben, geschmuckt ist.

Victor van Grimberghen hatte bereits in seiner »historische levens-

beschryving van P. P. Rubens« (1840) dessen hauptsachlichste Anord-

nungen fiber die Theilung seines Nachlasses mitgetheilt. Seine Sohne

erster Ehe, Albrecht und Nikolaus, erhielten die Bibliothek, die Medaillen,

Gemmen und Cameen , die Frau und die Kinder zweiter Ehe die
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Immobilien. Die Auseinandersetzung mit den beiden aitesten Sohnen

fiber den Nachlass ihrer Mutter war schon bei Gelegenheit der zweiten

Heirath erfolgt. Die Gemalde sollten verkauft werden mit Ausnahme

der unter die Wittwe und die Kinder zu vertheilenden Familienbilder,

und des als »het Pelsken«, das Pelzchen, bezeichneten Portrats, ein

Ausdruck, den Herr G6nard nicht versteht, der aber selbstverstandlich

das Bildniss der Helene Fourment in der kaiserlichen Galerie zu Wien

bezeichnet; dass dieses Bild, auf welchem Rubens' Frau fast nackt,

nur mit leicht umgeworfenem Pelze, dargestellt ist, nicht zum Verkauf

kommen durfte, sondern ihr selbst verbleiben musste, ist naturlich.

Die Zeichnungen sollten erst verkauft werden, wenn das jungste

Kind achtzehn Jahre alt sein wurde. Im Falle aber eine der T6chter

einen ausgezeichneten Maler heirathen, oder einer der Sohne Maler

werden wurde, sollten die Zeichnungen diesem Sohne oder Schwieger-

sohne gehoren. Ein solcher Fall trat nicht ein; da aber eine Tochter

erst mehrere Monate nach Rubens' Tode zur Welt kam, konnten die

Zeichnungen erst 1659 verkauft werden.

Die Kleinodien und Werthgegenstande endlich sollten nach dem

Ausspruche von Sachverstandigen geschatzt und durch das Loos unter

alle Kinder vertheilt werden.

Durch Herrn Genard erfahren wir, dass zunachst Rubens' Gar-

derobe durch Vermittlung eines Trodlers Jan Lindemans verkauft wurde

und 1093 fl. einbrachte. Nicht alle Gemalde wurden offentlich ver-

steigert, sondern Philipp IV. Hess zuvor zweiundzwanzig Stuck, Originate

von Rubens, Copien nach Tizian und auch mehrere Originate anderer

Meister, urn 27100 fl. kaufen. Von den Bildern, die der Konig von

Spanien bei Rubens bestellt hatte, blieben einige, z. B. Hercules und

Andromeda, unvollendet zuruck. Jordaens musste sie fertig machen

und empfing dafur 240 Gulden.

Die offentliche Versteigerung fand dann am 17. Marz 1642 statt

und trug 63453 Gulden ein. Es blieben noch mehrere Bilder ubrig,

welche die Wittwe und die Kinder unter sich vertheilten. Die Kleinodien,

auf 16674 Gulden geschatzt, wurden unter die Erben vertheilt. Unter

diesen Gegenstanden kommt vor, auf 900 Gulden geschatzt, die Diamanten-

schnur, die Karl I. von England dem grossen Maler verehrt hatte; fur

diese wie fur den ebenfalls Rubens uberreichten Ring, den er seiner

Wittwe vermachte, hatte der Konig damals 500 Pfund an Balthasar

Gerbier bezahlt 9
).

Spater, 1639, hatte Karl I. noch eine goldene Kette von 82 lk Unzen

f
) Sainsbury, S. 144; Brief von Gerbier an Sir F. Gottington.

Ill
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Gewicht an Rubens gesendet, mit deren Ueberreichung Endymion

Porter beauftragt war 10
). Diese Kette, fur welche die Familie 24 Gulden,

offenbar als Spesen , an Lionel Wake zu bezahlen hatte , wurde auf

Befehl von Rubens' Wittwe eingeschmolzen (!), indem nur das ange-

hangte Medaillon bewahrt wurde, und brachte, da sie in gutera Golde

war, statt ihres thatsachlichen Werthes von 2601 Gulden mit dem Agio

3122 Gulden ein. Im Uebrigen bewahren die Nachkommen noch einige

von ihrem beruhmten AhnherrenherruhrendeGegenstande, soeinen Degen,

angeblich den von Karl I. geschenkten, eine silberne Kanne, Geschenk von

Albrecht und Isabella u. s. w. Bei den grossen Reichthumern, die Rubens

besessen hatte, ist das freilich wenig genug. Der Degen, den wir

auf der Antwerpener Ausstellung im Jahre 1877 selbst in Augenschein

nehmen konnten, ist ein langes Rapier, wahrscheinlich von italienischer

Arbeit, mit reichverziertem Stichblatt, ciselirten Figurchen am Degen-

knopf, an der Zwinge der Scheide und an den gebogenen Parierstangen.

Eine Marke des Waffenschmieds auf der Klinge gesehen zu haben,

erinnern wir uns nicht.

Herr Genard lasst sich eines weiteren fiber Rubens' Grundbesitz

aus. Der Maler scheint es mit seiner Eigenschaft eines Ritters und

Herrn von Steen sehr ernst genommen zu haben und Hess es sich

angelegen sein, die Guter um dieses zwischen Brussel und Vilvorde

gelegene Schloss immer mehr auszudehnen.

Alles in Allem hatte schon ein paar Jahre nach Rubens' Tode die

Familie fast 300000 Gulden gelost
;
eine fur diese Zeit hochst ansehnliche

Summe. Erst 1660 erfolgte dann der Verkauf von Rubens' Haus, das nur

schwer einen Kaufer fand und endlich um 20000 Gulden dem Ant-

werpener Schoffen Jacob van Eyck zugesprochen wurde. Im Jahre

1680 ging es an dessen Schwager, den Ganonicus Hillewerve, fiber,

dessen Portrat auf einem der beiden Kupferstiche zu sehen ist, die er

von dem ehemaligen Rubens'schen Hause nach den Zeichnungen von

van Groes herausgab. Heute wird es vom Ritter von Bosschaert,

einem Nachkommen des grossen Malers, bewohnt, ist aber in zwei

Hauser getheilt und zeigt nur noch wenig von der ursprunglichen

Einrichtung.

Rubens' zwei jungste Kinder, die Tochter Constanze und der

Sohn Peter Paul, gingen in das Kloster. Die zwei Sohne erster

Ehe starben in jflngeren Jahren, und die mannliche Nachkommenschaft

des Meisters erlosch 1746. In weiblicher Linie gehoren Rubens' Nach-

kommen der Aristokratie von ganz Europa an und sind ausserordent-

10
) Sainsbury, S. 205.
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ich zahlreich. In einem neuen Buche von Herrn Genard, dessen

Prospect uns kurzlich vor Augen kam, einer Genealogie der Familie

Rubens, figuriren die Namen von fiber 200 Familien, in deren Adern

das Blut von Rubens fliesst. Der Furst von Liechtenstein gehort auch

dazu, soTiass also die Meisterwerke von Rubens, die seine Galerie in

Wien schmucken, in keinen legitimeren Handen sein konnten.

Im Grossen und Ganzen muss Herrn G&iard's Buch als ein Ver-

such angesehen vverden, Rubens' intimes Leben zu beleuchten, und

hat als solcher, abgesehen von den Schwachen, die wir fruher hervor-

gehoben haben, seinen Werth. Freilich bleibt noch genug ubrig, was

wir aufgehellt wunschten, und woruber bisher die Archive noch nicht

ihre Geheimnisse mitgetheilt haben. Auch ware endlich in der Litteratur

immer noch Platz fur eine in flamischer Sprache geschriebene populare

Biographie des Meisters.
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Ein Hofpoet Leo's X. tlber Kftnstler und Kunstwerke.

Wilhrend meiner diesjahrigen Studien in der vaticanischen Biblio-

thek gerieth mir ein Band Gedichte in die Hand, dem ich bald ein

starkes Interesse abgewann *). Die Ereignisse des politischen wie des

Culturlebens der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts fanden darin

ein Echo, kaum ein bedeutender Name des damaligen Rom's, der mir

nicht auf einer Seite der Handschrift begegnete. Als Verfasser stellte sich

mir heraus Jo. Evangelista Magdaleno Capodiferro, der sich als Poet den

Namen Faustus beigelegt hatte. Die Litteraturgeschichten versagten mir

nahere Auskunft uber ihn. In der interessanten, fur die Dichtergenossen-

schaft Rom's unter Julius und Leo so wichtigen Gedichtsammlung Cory-

ciana erscheint er als Faustus Capiferreus Ro. mit zwei Nummern ver-

treten*); Giraldi gedenkt seiner in dem Buche De poetis suor. temp, mit

wenigen Worten; seine dichterischen Erfolge waren grossere gewesen,

hatten ihn nicht seine Frau und hausliche Sorgen allzuviel beschaftigt.

Tiraboschi beschrankte sich darauf, diese kurze Bemerkung Giraldi's zu

wiederholen. Aus einer Reihe von Memorabilien, die an verschiedenen

Stellen der Handschrift eingestreut sind und vom Dichter selbst herruhren,

ergiebt sich Folgendes: Evangelista Capodiferro war romischen Ursprungs;

sein Vater scheint die Landwirthschaft betrieben zu haben. Anfanglich

befand er sich unter den Familiaren des Cardinals Giovanni Colonna;

als dieser am 26. Sept. 1508 starb, begab sich Evangelista Capodiferro

zu dem Cardinal Giovanni Medici und bat diesen, ihn in jene Stellung

aufzunehmen, in der er sich beim Cardinal Giov. Colonna befunden

hatte; »mit huldreichem Lacheln« willfahrte dieser seiner Bitte. Als

Giovanni Medici als Leo X. den papstlichen Thron bestiegen hatte,

1
) Cod. Cart, in 4°. F. Vat. 3351.

2
)
r4oryciana (ed. Blossius Palladius Ro.) Impressum Roraae apud Lud. Vicen-

tinum St. Laurentium Perusinuni Mense Julio 1524.
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scheinen auch fur Capodiferro schone Tage gekommen zu sein; die

Notiz uber einen zu Ehren Leo's X. veranstalteten Festzug, die ich

vor Kurzem an dieser Stelle publicirte, zeigl den Dichter unter den

Conservatoren des Capitols. Seine Gattin Faustina hatte Capodiferro

am 25. April 1506 geheirathet; Gedicbte und Notizen lernen uns

die Sorgen kennen, welche ihm nach der Andeutung Giraldi's die

Gattin und der Hausstand bereiteten. Wenn ich mich fiber den Inhalt

eines Epigramms nicht tausche, so scheint Faustina schon einige Jahre

vor der Hochzeit in ein boses Abenteuer mit Alexander VI. verwickelt

gewesen zu sein; allerdings nennt sich Capodiferro in demselben Epi-

gramm als Entfuhrer einer andern Frau 3
) und am 4. Marz 1505 gebar

ihm eine Frau Namens Commoda eine Tochter Fausta. Auch Geld-

verlegenheiten fehlten nicht; wiederholt musste er sein Silberzeug in

der Bank des Agostino Chigi verpfanden. Capodiferro lebte bis uber

den Regierungsantritt Clemens VII. hinaus. Was sein Dichtertalent

betrifft, so geht es uber das der dichtenden Zeitgenossen zweiten Ranges

nicht hinaus. Die Verse fliessen ihm mit grosser Leichtigkeit aus der

Feder, Zartheit der Empfindung, Wohlklang der Sprache ist namentlich

seinen irn Volgare abgefassten Gedichten eigen. Pathetisch, aber im

Kerne treffend, ruhmt sein Freund Franciscus Arsillus von ihm:

Fluctibus immerget sese ante Lycaonis Arctos

Aequoreis, Phoebi currus ad ima ruet,

Quam tua Fauste cadat nitidi caudoris avena

Cui levat Ismeni fluminis unda sitim
4
).

Aber gerade desshalb, weil Capodiferro nicht mehr als den gebildeten

Durchschnittsmenschen jener Zeit reprasentirt
,
gewinnen die hier mit-

getheilten Gedichte an Interesse: sind sie doch ein neues Zeugniss der

allgemeinen Empfanglichkeit jener Zeit fur kunstlerische Eindrucke.

Neben Oflfenbarungen intimen Herzenlebens , neben bissigen Satiren,

neben schmeichelnden Eulogien stehen die Verse, welche Kunstwerke

jeder Zeit und Art feiern. Doch neben diesem culturgeschichtlichen

Interesse haben einzelne Gedichte noch ein ganz besonderes kunst-

geschichtliches , sei es, dass sie uns eine besondere Auffassung der

Bedeutung eines Kunstlers offenbaren — wie wenn Raphael vor Allem

s
) De tribus raptoribus.

Faustinam Sextus, Theodoram Caesar abegit,

Speratam Faustu.8; sunt in amore pares.

Forta Jovis memorat Cretae, trecis (!) Roma rapinas;

Uno Greta Jove est, Roma superba tribus. — (fol. 49 terg.)

*) Francisci Arsilli Senogallensis de Poetis Urbanis ad Paulum Jovium Libellus.

Von fol. LL an der Coryciana.
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als Restaurator des alten Rom gefeiert wird — sei es, dass uns

Kunstler in bedeutender Stellung vorgefuhrt werden, deren Namen uns

bisher unbekannt geblieben sind. Die Anmerkungen, mit welchen ich

den Text begleite, sind durftig; einzelnen Namen gegenuber finde ich

mich rathlos und muss es fremder Forschung uberlassen, den Com-

mentar dazu zu finden.

I. Ueber antike Kunstwerke.

Laocoon in Titi imperatoris domo repertus (Agesandri, Polidori, Athenodori

Rhodiorum opus) Julio II. Pontifici Maximo 5
):

Laocoon ego sum: sic me ferit plectit Athena,

Quod mea Palladium dextera laesit equum.

Ac patriae me vicit amor; sed si mea sunt haec

Crimina, an natis est dea facta nocens?

Nee tantum hoc iram satiat, sit poena perennis

Ut mea, sub Pario marmore vivat, ait.

Dices, me aspiciens, veros lapidi esse dolores,

Et natis haud fictum exitium atque meturo.

Innumeros nexus spirasque evelle draconum

Spectator, nisi te terret uterque draco.

[Si mortem atque metum dolorem (vivumque)

Qui dederunt, possent vocem animamque dare,

Abnuerent; mirum magis est sine voce animse

Niti, ferre, queri, flere, timere, mori*].

At sic Palladii frustra nos perditis hydri

Dum nocuisse cupi Pallados ira juvat!

Indignum fuerat patriae superesse ruinse,

Sed dignum fuerat cum patria oppetere.

(fol. 97.)

Illic Jovem a magno, qui fecit, sumpsit Homero,

Hie dederat Rhodiis Laocoonta Maro.

(fol. 97 terg.)

Laocoon loquitur.

Numinibus similes reges: timeantur, amentur!

Numina ne laedas, te mea poena monet.

*) Ganz Rom war durch den im Januar 1506 gemachten Fund in Erregung

gebracht worden. Das erste litterarische Dokument darflber ist der bekannte Brief

des Gesare Trivulzio an Pomponio Trivulzio. Sadolet's Verse wurden nicht bloss

von Zeitgenossen besonders bochgehalten , Lessing reproducirt sie noch in seiner

Abhandlung, weil sie >sehr wohl die Stelle eines Kupfers vertreten* kOnnen.

*) Was der Verfasser sagen will, bleibt nicht unklar, aber Syntax und Metrik

lassen hier allzuviel zu wttnschen Qbrig.
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Sat tibi si nostri non sunt exempla doloris,

Benevolae gentis prona ruina docet.

(fol. 108.)

Duin summi artifices tres uno in marmore certant

Et stimulat laudis quemque perennis amor,

Hie mutos coelat (!) gemitus natisque parentem

(Dum subit auxilio) colligit angue pium;

Exprimit ille manum tendentem avellere nexus

Ictaque tabifero membra dracone premi;

Spirantes alius natos frustraque petentes

Patris opem, ex ipso marmore ut ire animas.

Ad palmam venere pares: parta omnibus aeque

Gloria non ulli tradita jure fuit.

At pater infelix semel, heu, cum prode perempta

Perpetuus tanta est nunc tibi ab arte dolor.

(fol. 150 terg.)

De Statua Cleopatra 8
).

Fessa saporifero fontis Cleopatra susurro

Perspicui, dulcis frigidulique fruor.

Adcedas tacitus, tacitus lavero bibasque

Et tacitus, cesset ne mihi somnus, abi.

Quantum me, vivens, Caesar mundi arbiter, arsi

Me mortam tantum Julius alter amat.

Quae Nilum tenui, parvi facta accola fontis

Et doceo, summis rebus abesse fidem.

Vincta sequi Augusti renui, quae morte triumphos

Servio nunc lymphis, saxea, Jule, tuis.

Fons parvus licet est: simulatum credite Nilum

Veraque sum lymphis, quae, Cleopatra, fruor.

Niliacas Caesar domuit, has Julius undas

Duxit: solum annis iste Secundus erat.

•) Das unter Julius II. aufgefundene Werk wurde zunachst im Belvedere auf-

gestellt. Aldovrandi beschreibt den Standort: A man manca di Antinoo si vede la

statua di Cleopatra, che giace col braccio destro sul capo e pare che tramortisca

e venga meno. Giu e poi una pila antica nella quale va 1'acqua che scorre dal

fonticello, che sotto questa statua versa. (Delia statue antiche che per tutta Roma
in diversi luoghi et case si veggono — als zweiter Theil des Werkchens von Lucio

Mauro Antichita di Roma — Venetia 1556 pg. 125.) Auch der Laokoon wurde

gleich Anfangs im Belvedere aufgestellt. Den Namen Cleopatra acceptirte auch noch

Winckelmann; heute zweifelt Niemand mehr, dass darin Ariadne auf Naxos dar-

gestellt sei.
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Ne me tange, precor, dulci ne me excute somno.

Vivo ego, ni caleo, frigida lympha facit.

Niliacas, Caesar me vinxit magnus ad undas

Praefeatque suis Julius alter aquis.

Somno an somnifero langues Cleopatra veneno;

Immiscet curis somnia murmur aquie.

utinam haec essent fatalis flumina Lethes,

Non mecum aspicerem regna perire mea.

Utilius hodie est cito et occubuisse beata,

Post tria quam misera saecula morte premi.

(fol. 122 terg.)

Sub statua Palladis.

Pacipotens et bellipotens sum Dia Minerva,

Nata Jovis summi de vertice, tota virago
7
)*

(fol. 105.)

De statua Faustinas

Divae Faustina? vivos e marmore vultus

Aspicis; et nudo corpore vera patet.

Nudus Amor, nudse Charites et Apellica Cypris:

Huic tria, spectator, numina inesse vides.

(fol. 108.)

De Fortunae statua diruta.

Fortunae simulacra vides, nullo obruta casu;

In semet vires servat at ipsa suas.

Quae nil stare jubet nee se superesse pati vult,

Quantum infensa aliis, tam sibi saeva Dea est.

(fol. 130 terg.)

De gemma Othogalli 8
).

Herculis angusta in gemma mirere labores;

Scalpere majus opus, quam superare fuit.

(fol. 100.)

*) Eine Pallas wird von Aldovrandi als in dem im Borgo S. Pietro befindlichen

Palaste des Cardinals di Cesis befmdlich angefflhrt (o. c. pg. 125).

8
) Es ist darunter der Neffe Julius II., der Cardinal und Vicekanzler Julius II.

Galeotto Franciotto de Rovere gemeint, der vielleicht als Mitglied der rOm. Akademie

den Namen Othogallus (ein berflhmter KirchenfGrst des 13. Jabrb.) fuhrte. Galeotto

Rovere war selbst Po6t und Freund der Litteraten und Kflnstler. Er starb jung

(11. Sept. 1508). Capodiferro hat ihm einen poetischen Nachruf gewidraet (fol. 117

terg.). Vgl. Alph. Ciaconii Vitae et Res gestae Pontif. Rom. et S. R. E. Cardinal.

2. ed. Roma 1677. III. col. 252.
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II. Ueber zeitgenossische Kunstler und Kunstwerke.

De Michaele Bonaroto Ethrusco sculptore.

Praxitelem vivos duxisse e marraore vultus

Naturaeque oculos detinuisse ferunt.

Nunc (natura) visit stupefacta; iterum me vicit Eihruscus:

Felices, quibus est saxa animare datum 9
)!

(fol. 50 terg.)

D. M. Raphaelis Urbinatis.

Dum multis vitam pictura traderet Umber,

Mors ait, heu mortis nil modo jura valent.

Dixit et immani transegit pectora telo:

quantum vitae substulit una dies!

(fol. 140 terg.)

Infelix patria et nimium crudelibus iris

Pressa deum et semper Roma renata neci!

Non sat cladis erat Gothorum arsisse tumultu

Et toties ferrum perquam tulisse faces. —
Reddebat te ipsam tibi, tot regionibus, Umber,

Dimensis, portis, mcenibus atque viis.

Templa, theatra, arcus, thermae, amphiteatra manebant

Et tua, si magni quid positura tulit.

Hsec cum illo interiere; cadis miserandaque rursus

In cinerem, in nibilum patria rursus abis.

Omnia qui secum traxit quo carmine dignus

Umber in hoc tumulo, Romaque juncta jacet
10

).

(fol. 141.)

De statuis Jo. Goricij.

Virgine quani genitus, quam tot miranda peregit

Quodque resurrexit, creditur esse deus;

Hoc mirum magis est: saxi sub imagine vivit.

Funde, lapis justas audiet iste, preces!

Praesentes quam habes superos, mea Roma, videsque,

Sansovio debes Goricioque seni.

•) Die Veranlassung zu diesem Epigramm bot sicherlich Michelangelo's Pieta,

da es vor 1508 geschrieben wurde, wie aus Gedichten, die darauf folgen, geschlossen

werden muss.
10

) Fur die umfassende noch nicht genugsaiA gewflrdigte Thatigkeit Raphaels

als Restaurator der Roma Antica ist dies Epigramm wohl ein Zeugniss von nicht

zu unterschatzender Bedeutung.
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Annae, Goricius, Ghristo, Divaeque Mariae

Dedicat hanc aram sedulus, et statuas,

His quoque Numinibus, Sansovi, verba dedisses

Exaudire volunt, non tua signa loqui 11
).

(fol. 123 terg.)

De Caesare Imperatorio Siculo Maecenatis in cubiculo a Darete depicto.

Dum formosa, Dares imitatur Caesaris ora,

Naturae, ambigitur major, an artis, honos.

Quod natura parat, facit ars, aeque utraque gignit.

Spiritus hunc potuit, hunc animare color 1
').

(fol. 58 terg.)

n
) In wenig veranderter Form finden sicb beide Epigramme in der Sammlung

Goryciana auf fol. J. Das gesammte litterarische Rom jener Zeit hat diese Statuen

in Versen gefeiert, doch gait diese Feier mehr dem Donator als dem KQnstler. In

der Einleitung zu der Sammlung schreibt Blossius Palladius: Nam tu (Goricie) cum

ab hinc ferme decennio pro tua pietate aram cum sacello in aede Divi Augustini,

Ghristo Deo, matrique et aviae ejus, Maria? et Annae, statuisses, treisque statuas,

suam cuique ex Lunensi Mas marmore erexisses, ad haec picturam longe inclytam,

et prise* aemulam, addidisses scalptoremque et pictorem quam eximios adhibuisses

preterea sacrificio quotidiano perpetuo, versa, restem, pecuniam, legasses. Turn

poetae urbani omnes, velut cestro perciti, tuamque turn pietatem, turn operis ipsius

excel lentiam admirati, te certatim extulerunt, tuamque animi magnitudinem , sta-

tuarum notorem, artificum pnestantiam, suis carminibus texuerunt.

Auch Ulrich Hutten legte seine Weihegabe hier nieder; von den filnf Num-

mern, die von ihm herrdhren, bringe ich nur in Erinnerung sein ergreifendes

>Votum<: Orbe pererrato, terra omnia passus, et undis

Nunc etiam raptum peste agitante pedem,

Corycii pietate nova devolvar ad aram,

Hac, avia, hac mater, hac tibi, nate, precem.

Da morbum cessare pedis, da robur ademptum,

Sic nunquam his desint caeraque tusque focis.

(Coryciana fol. Hij und Ulrichi Hutteni Opera ed. Bdcking [Lpzg., 1859—62]

III. S. 272.)

Das Werk befindet sich noch an Ort und Stelle in der Kirche S. Agostino in

Rom. Die jugendliche Maria halt das entschlummerte Kind auf ihrem Schoosse, Anna

sitzt neben ibr und wendet sich mit grossmfitterlichem Affect dem gflttlichen Kinde zu.

Der liebenswurdige Realismus der florentinischen Quattrocentisten charakterisirt dies

Werk. Es tragt die Inschrift: Andreas de Monte Sansovino faciebat. San. Deo Deique

filio Matri
|
Virgini Anna? Aula? Maternae.

|
Jo. Goricius ex Germanis

|
Lucumburg .

pro Apost. DDD.
|
Perpetuo sacrificio dotem

|
Vasa vestes tribuit 1512.

An der inneren Faqadenwand , zwischen den Eingangen, befindet sich dann

die Kolossalstatue der Madonna mit dem Kinde, gleichfalls von Andrea Sansovino.

Sie ist von der Antike stark inspirirt. Leider ist sie mit Schmuck so sehr behangen,

dass ein eingehenderes Urtheil unmOglich wird.

ll
) Ueber diesen KQnstler wie fiber die beiden folgenden, den Architekten

Antonio Flosini und den Gemmenschneider Angelo Ubaldo gelang es mir bisher

nicht, eine erlauternde Notiz aufzufinden.
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De Leda a Darete impressa.

Leda videbatur nix concubuisse Tonanti,

Ni foret arte nova juncta sine arte Jovi.

(fol. 50.)

D. M. Antonij Flosini Architectoris.

Gcelura gessit Atlas, arcesque laresque deorum;

Quod struis, Antoni, non leviora paras.

Cura eadem et studium sequitur tellure repostum,

Ex animo fulcis corpora templa deum.

At tibi pro tanto debetur pondere coelum;

Te laudare homines, dij dare digna queunt.

Cur tibi crudelas renuerunt parcere Parcee?

Aemula Vitruvio ne foret ulla manus! —
(fol. 97.)

Angelo Ubaldo.

Democriti vix esse atomos, Ubalde, putabam

Gorgoneo ni esset vertice facta fides;

Sunt tibi tam minimis Phorcynidos ora lapillis

Ut possis atomos dicere non lapides.

Verior est ipsa quae ficta ex arte Medusa

Spectantum magis hac obstupuere animi.

Non tamen haec causa est quae te tam saepe revisat

Castalius, non est cur velit esse lapis:

Dicitur esse tibi diversa fronte Medusus

Non homines lapides, sed facit iste nives.

De Angeli Ubaldi Medusa.

Praxitele haud opus est: Ubaldae te ora Medusae

Efficient lapidem qui cupis esse lapis.

Carmina dent meritae vates Heliconydos isthac

Autorem lymphae progeneravit equum.

(fol. 100.)

De Venere picta ad focum Pandulphi Petrucij Senensis u).

Faustus et Venus interlocuntur

:

Faust. Cur geminos tecum non ducis Cypria amores?

Ven. Hos populo jussi corda ferire Remi.

Faust. Non satis uni erat hominum qui inspirat amorem?

Ven. Diversum est qui homines, qui intuerere deos.

,8
) Sicherlich gehOrte diese Venus unter jene Fresken, mit welchen sich Pan-

dolfo Petrucci ein Zimmer seines Falastes durch Luca Signorelli und andere Maler

ausstatten liess. Unter jene von della Valle bescbriebenen secbs Darstellungen l&sst

sie sich jedoch kaum einreihen.
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Petreum merito divino observet amore

Patria, quae nati est filia jure sui.

Plura recensentur vario miracula mundo;

Is deus est, matrem qui genuisse potest*.

De eadem Venere.

Indoluit Juno depicta et Cypride Pallas;

Csedite bis victae judice vel Paride.

(fol. 104.)

Architectores Divo Julio II. Pont. Max. dicarunt.

Arte Syracusia coeli patuisse meatus

Fama refert; coelum patria certa sibi est.

Nunc pro Vitruvio sub Julo mille resurgunt:

Ancus et,Augustus sedificator adest.

(fol. 58 terg.)

D. M. Seraphini Aquilani u).

Barbyti et vocis tam gratia rara Tonantem

Nunc tenet; est coeli vox mea mixta modis.

Formosus erat Ganymedes, credis abactum:

Forma iili furti, vox mihi causa fust.

(fol. 50.)

In lyram Atlantis Florentini lyristai.

Mercurij, Phdbi, atque Orphei lyra, fungere coelo.

Non hos, non superas invidet ista plagas.

Nobiliore polo, concentu, haec gaudet, et astris

Dum mediam Medices et Bibiena facit.

u
) Seraphino von Aquila starb 1500 in Rom (geb 1466); er war nacheinander

Gunstling des Gonte di Potenza, des Ascanio Sforza, Ferdinands III. von Neapel,

Guidobaldo's von Urbino, Francesco Gonzaga's, Ludovico Sforza's, endlich des Gesare

Borgia. Seine Gedichte, die er mit der Leier zu begleiten pflegte, wurden von den

Zeitgenossen hOher als die Petrarca's gestellt. Erst Benedetto Varchi hat wieder

nflchterner geurtheilt. (Mazzuchelli, Scritt. Ital. I. 2. pg. 904 sequ.)

Hubert Janitschek.

Digitized byGoogle



Die Hyp&thralfrage.

Seit Botticher die epochemachende Abhandlung »Der Hypathral-

tempel des Alterthums auf Grund des vitruvischen Zeugnisses gegen

Prof. Dr. L. Ross erwiesen. Potsdam 1847« veroffentlicht, nahm man
— wenn auch nicht ausnahmslos, wie das Beispiel Julius Braun's

zeigt — an, dass das vitruvische Zeugniss in vollem Umfange aufrecht zu

halten sei und war sogar geneigt, eine weitere Ablehnung desselben

fur Starrkopfigkeit zu halten. Doch schien die praktische Ausfuhrung

des Hypathrums am hellenischen Peripteros aller Anstrengungen auch

der gewiegtesten Restauratoren und Kenner antiker Architektur zu

spotten. Wenn wir nicht irren, war auch gerade die Vergeblichkeit

graphischer Restaurationsversuche die Veranlassung zu einer neuen

Untersuchung ]

), welche die ganze Angelegenheit in ein neues Stadium

gebracht haben durfte.

Clarke unternimmt es, die von Ross in seiner Schrift »Keine

Hypathraltempel mehr« (Hellenika, Archiv archaologischer, philologischer,

historischer und epigraphischer Abhandlungen I. 1. Halle 1846) auf-

gestellte Behauptung, dass Vitruv's Nachricht von den Hypathraltempeln

(IE. 1) Missverslandniss sei, nicht bloss unter geschickter Verwerthung

der bereits von Ross gegebenen Grunde, sondern auch unter Hinzu-

fugung neuer historischer wie constructiver Beweise abermals aufzu-

stellen, und zwar, wie es uns scheint, wenigstens mit dem Erfolge,

dass die Ehcistenz der Hypathraltempel nicht mehr als erwiesene That-

sache hingestellt werden kann.

Das freilich hatte Clarke nicht wieder beliebaugeln sollen, was

Chr. L. T. Schultz 1858 in seiner wirklich werthlosen » Untersuchung

*) Joseph Thacher Clarke, architect, The Hypaethral Question. An attempt

to determine the mode in which the interior of a Greek temple was lighted. Papers

of the Harvard Art Club. No. 1. Harvard College, Cambridge 1879.
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uber das Zeitalter des romischen Kriegsbaumeisters M. Vitruvius Pollioc

geltend zu machen gesucht hat, dass namlich Vitruv nicht bloss nicht

im Zeitalter des Augustus, sondern noch wahrscheinlicher als in spater

Kaiserzeit im Mittelalter gelebt habe. Zutreffender ist, was der Ver-

fasser uber die Vagheit der vitruvischen Beispiele fur Hypathral-Tempel-

anlagen aussert, welche in der That in den Worten »in Athenis

octastylos et in templo Jovis Olympiu in so argerlicher Weise zu Tage tritt,

dass kein bekannter Tempel mit Sicherheit fur die beregte Constructions-

eigenthumlichkeit verantwortlich gemacht werden kann. Auch sonst

bietet die Stelle Schwierigkeiten genug, wie z. B. das »reliqua omnia

eadem habet quae dipteros« auf einen jonischen Tempel hinwiese, da

es keinen dorischen Dipteros giebt. Die Untersuchung , welche Tempel

gemeint seien, scheint Verfasser dieses aussichtslos; Clarke schliesst sich

der Mehrzahl der Archaologen an, welche den Parthenon und den Zeus-

tempel zu Olympia als wahrscheinlich gemeint erachten, halt aber auch mit

Ross nicht fur unmoglich, dass die Stelle auf das Pythion und den

olympischen Zeustempel in Athen gehe, die beide unvollendet blieben.

Doch durfte er Recht haben, wenn er annimmt, dass etwa eine

seltsame Verwirrung in den vitruvischen Text gekommen sei, oder dass

der Autor eine bezugliche griechische Origin alstelle schlecht verstanden

habe. Und unvollendete, also unbedachte Tempel gab es in grosser Zahl,

wie denn in den beiden ersten Buchern des Pausanias von nicht

weniger als sieben gesprochen wird. Anderseits gebraucht Strabo das

Wort Hypaethron gerade bei einem Tempel, dessen Dach ganzlich

abgebrannt war, dem Artemision. Endlich liegt auch die Moglichkeit

eines Irrthums hier darum nahe, weil Vitruv hiebei von einer Sache

spricht, die er nicht selbst gesehen, wozu kommt, dass seine Mitthei-

lung von Leuten abgeschrieben wurde, die von hellenischer Architektur

keine Idee haben konnten.

Der Blitz aber, welcher nach Pausanias V. 2 in den Zeustempel

von Olympia gefahren sein soil, wenn uns das Mirakel nicht uberhaupt

anachronistisch berichtet wird, da die Stelle wahrscheinlicher vor dem
Tempelbau vom Donnergott gezeichnet wurde, brauchte so wenig durch

einen vorhandenen Dachausschnitt auf den Fussboden zu gelangen,

als er seitdem, wenn er in das Innere eines Gebaudes dringen wollte,

einer besonderen sich ihm darbietenden Dachoffnung bedurft hat, und

ebenso konnte sich, wenn Apollo in sein delphisches Heiligthum in

eigener Person »per culminis aperta fastigiac (Justinus H. XXIV. 8)

niederstieg, das Dach hiezu geoffnet haben, ohne dass dadurch das

Wunder wesentlich erhoht worden ware.

Die gegen Ross stets mit grosser Anstrengung bekampften atmo-
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spharischen Einflusse bei offenem Dache brauchen nicht weiter betont

zu werden, sie sind indess bedeutsam genug, besonders wenn man an

jene beiden Heiligthumer denkt, die bekanntlich des Phidias chrysele-

phantine Prachtwerke enthielten. Namentlich erscheint es unbegreiflich,

dass man, wenn einmal ein Dachausschnitt den Eintritt von atmo-

spharischen Niederschlagen ermoglichte, nicht auf entsprechende sofortige

Ableitung derselben sollte Bedacht genommen haben, wie diess im

Pantheon zu Rom in durchaus praktischer Weise geschehen ist. Mag
namlich der Mittelraum tiefer liegen, wie im Parthenon, oder der Neben-

raum, wie im Poseidontempel zu Pastum, immer fehlt der unum-
ganglich nothige Abzugscanal. Clarke betont mit Recht, dass alle

Uebelstande, welche man in kleinen abzugslosen Hofen innerhalb hoher

Umfassungswande mit all ihrer dumpfen Feuchtigkeit und Moderigkeit

selbst unter italienischem Himmel antrifft, auch in hypathralen Tempeln

sich gezeigt haben mussten. Er erortertauch in uberzeugender Weise

das Ungenugende eines Velarium; mit weniger Ueberzeugungskraft

das Unzulassige der von anderen vermutheten mobilen Holzdecken,

wenn auch zugegeben werden muss, dass auch diese hinsichtlich der

Methode der Anbringung, des Oeffnens und Schliessens u. s. w. nicht

frei von grossen praktischen Schwierigkeiten seien, wie sie auch archi-

tektonisch in jedem Betracht der hellenischen monumentalen Construc-

tionsweise Hohn sprechen. Auch Fergusson's Annahme einer Ueber-

hohung des Mittelschiffs respective des Daches desselben zum Zweck

der Anbringung von senkrechtem Oberlicht (True Principles of Beauty

in Art 1845) wird mit Recht schon deshalb verworfen, weil sie im

geraden Widerspruche zu den Worten Vitruv's steht, auf welchen doch

die ganze Theorie fusst. Und wenig ansprechender kann aus gleichen

Grunden auch der Vorschlag von Hittorf (Architecture antique de la

Sicile 1870), neuestens wieder von Chipiez (Revue arch^ologique 1878)

vertreten, befunden werden, welcher diese uberdachten Lichtausschnitte

fiber die Nebenschiffe legt.

Bedeutsam ist weiterhin die Ausfuhrung, dass, wenn der hellenische

Tempel hypathral gewesen ware, Decke und Dach nothwendig als

ein Glied hatte hergestellt werden mussen, wozu sich in der That

Klenze in der Walhalla, trotzdem dass die Gegenwart das Glas als Bau-

resp. Bedachungsmaterial darbot, genothigt sah. Denn da Blouet's

Restauration mit einer Traufenneigung der Bedachungen der Lang-

seiten nach innen zu widersinnig ist, ergab sich bei selbstandiger

Durchfuhrung von Decke und Dach (Botticher) die Nothwendigkeit einer

schachtformigen Bildung des Ausschnittes vermittelst Dielenverschalung,

die an Unsoliditat den atmospharischen Einflussen gegenuber und an
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Unmonumentalitat im Gegensatze zu dem ubrigen Marmorbau nichts zu

wunschen ubrig liesse. Brachte man aber diese Verschalung nicht an,

so gestattete man nicht bloss dem Auge den Einblick in das Dach-

gerust, sondern, was noch schlimmer, auch der Feuchtigkeit den directen

Eintritt in dasselbe. Hasslichkeit und Nachtheile also auf jeden Fall,

und zwar Beides nicht bloss innen, sondern auch aussen durch die

eingeschlagene Firstlinie, welche den ganzen Bau entstellen musste,

und durch die constructiv sehr missliche Unterbrechung oder Blosslegung

des Firstbalkens.

Werden diese Bedenken durch den Umstand gesteigert, dass keine

classische Notiz ausser bei Vitruv einer solchen Hypathralvorrichtung,

oder richtiger des Hypathrums im Sinne einer solchen Vorrichtung

erwahnt, und dass ferner keine bildnerische Darstellung in Relief oder

Farben, auf welcher doch Tempel haufig vorkommen, eine solche zeigt,

so ist nicht minder gewichtig die von Clarke versuchte Beweisfuhrung

aus dem Befund eines gewohnlich auf die vitruvische Stelle bezogenen

Tempels, namlich des bis vor zwei Jahrhunderten beinahe intakt

erhaltenen Parthenon. Wir erfahren namlich von Reisenden, welche

den Tempel vor dem venetianischen Bombardement Athens gesehen

haben, dass er ganz finster gewesen, wobei die Art des Berichts der

antiquarisch gebildeten Gewahrsmanner nicht daran denken lasst, dass

diese eine moderne Bedachung als die Ursache dieser Finsterniss

erkanntcn. >I1 faut que je vous avoue qu'etant enire dans la Mosqu6e

(Parthenon) je ne fus pas etonne comme d'autres de son obscurity

quoy que j'observasse que toute la lumi&re qu'elle re^oit vient du fond

que les Chretiens avoient ouvert en faisant le choeur; et qu'ainsi du

terns des Payens ce Temple n'avoit aucun jour que celuy qu'il pouvoit

recevoir par la porte, et qui s'affaiblissoit en venant dans le pronaos,

qui ne recevoit aussi de clarte que par le premier portail. Je ne voulus

point critiquer le dessein de l'Architecte Jctinus . .« (J. Spon, Voyage

d'ltalie, de Dalmatie, de Grece et du Levant fait les ann^es 1675 et

1676. Lyon, 1678 II. p? 152.) Dem entsprechend sagt G. Wheeler in

seinem Journey into Greece. London 1682 p. 363: »When the

Christians consecrated it (den Parthenon) to serve God in, they let in

the light at the east end, which is all it yet hath.c

Dass aber das Dach noch die antiken Marmorplatten trug, und

nicht selbst eine das fruhere Hypathron schliessende Neuerung war,

wird gleichzeitig bezeugt. So nennt J. B. Tavernier (Six voyages en

Turquie, en Perse et aux Indes, Paris 1679 p. 354) das Dach bestehend

»aussi tout entier de pierres plates de marbre, tres-bien ordonneesc.

Auch der Belagerungsbericht des hessischen Soldnermajors Sobiewolsky
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(Michaelis, der Parthenon, S. 346) giebt ausdrucklich an, dass die Be-

schiessung des Parthenon mit Wurfgeschossen anfangs ohne Wirkung

war, weil der Tempel mit Marmor gedeckt und somit gut geschutzt

gewesen sei. Es ware sehr gewagt, anzunehmen, dass diess eine

mittelalterliche Marmorbedachung gewesen sei, da selbst die Ausbesserung

schadhafter Stellen, wenn uberhaupt, so nur sehr durftig vollzogen

worden zu sein scheint, indera man herabgefallene Marmorplatten nicht

einmal mehr an ihre Stelle zuruckbrachte. (Wheeler p. 364.) Wie
hatte man auch an eine so kostbare und muhsame Dachung denken

konnen, wahrend man doch eine gesturzte Saule nur mit einer unsaglich

roh aufgemauerten Stutze ersetzte.

Sehr beachtenswerth ist endlich, was Clarke uber den Effect der

bypathralen Beleuchtung darlegt. Abgesehen von anderen Uebelstanden

hebt er namlich hervor, wie ungunstig dieselbe fur das in eine besonders

gedeckte Aedicula eingeschlossene Hauptbild gewesen ware, indem das

Licht hauptsachlich auf die Fusse und den Unterkorper gefallen ware,

wahrend der obere Theil, namentlich der Kopf, sich in tiefem Schatten

befunden hatte. Konnen wir auch den Ausfuhrungen Clarke's daruber,

dass kunstliches Licht dem Tageslicht, selbst »with the best methods

of introducing it« vorzuziehen sei, nicht unbedingt folgen, obwohl aller-

dings die Wirkung eines constructionsverwandten Saales, wie des Odeons

in Munchen, bei kunstlichem Licht jener bei hypathralem Tageslicht weit

vorzuziehen ist, so ist gewiss richtig, was er uber das Zweckentsprechende

des kunstlichen Lichtes in Cultraumen sagt. Denn wie das einzige

ewige Licht in kleineren Tempeln das Mysteriose, die Andachtstimmung

erhohte, so steigerte auch in festlich benutzten Tempeln die glanzend

reiche Lampenbeleuchtung den Eindruck feierlicher Pracht weit uber das

hinaus, was einfaches Tageslicht bewirkt hatte. Mit Recht findet auch

Clarke im kunstlichen Licht die Grundlage und Bedingung fur die

chryselephantine Plastik, die bei Tageslicht unnaturlich, vielleicht sogar

widerlich gewesen ware, wahrend sich ihre Pracht bei kunstlichem

Licht beruckend entfalten musste. Wie aber Tempellampen haufig

erwahnt werden, so wurden auch die haufigen Tempelbrande bei der

ganz marmornen Aussenseite der Tempel ohne kunstliche Beleuchtung

und die sich daraus ergebende Gefahr kaum erklart werden konnen.

Bleibt auch noch mancher Zweifel ungelost, so nimmt doch

Referent keinen Anstand, in der Negation der hypathralen Anlage die

grossere Wahrscheinlichkeit zu finden.

F. Reber.

Ill
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

tlber staatliche Kunstpflege und Restaurationen*).

Die k5nigliche Gem&ldegalerie in Augsburg. — In der koniglichen

Gemaldegalerie zu Augsburg hat sich seit Herausgabe des Katalogs im Jahre

1869 durch Zu- und Abgang einzelner Bilder und durch die damit veran-

lasste, den jelzigen Anforderungen angemessene UmhSngung der Gemalde

Manches verandert. Ebenso sind in Folge neuer Forschung und Vergleichung

die Namen der Meister in vielen Fallen anders bestimmt worden, als in dem

von Professor Dr. R. Marggraff verfassten Kataloge. Nach vierunddreissig-

jahrigem Bestehen der Sammlung ist es diesem Verzeichnisse zu danken, dass

endlich eine Grundlage fflr weitere Forschungen geboten wurde; da aber

eine neue Auflage kaum bald zu erwarten ist, empfiehlt es sich, von diesen

Aenderungen hier Notiz zu nehmen. Die Gemaldeumhangung beeintrSchtigt

die Brauchbarkeit des Katalogs wegen seiner fortlaufenden Nummern nicht.

Mehr macht sich der Ab- und Zugang von Gemalden fuhlbar. Seit 1869

wurden abgegeben: Kat. Nr. 418, angeblich Rib era, »die Verkundigung der

Hirten« und Nr. 585, J. van Goyen, »Flachlandschaft«, weil damals dieser

Meister in der Pinakothek nicht geniigend vertreten war, und in Augsburg

noch vier vorziigliche Bilder von ihm verblieben; Nr. 391, angeblich in der

Art des Spinello Aretino, »Christus in der Vorh6lle«, und Nr. 423,

fluchtige Skizze von Tintoretto zu dessen grosser »Kreuzigung Christi* in

Schleissheim , zu welcher sie wie billig gebracht wurde. In neuester Zeit

wurden noch zehn dem Herzog Glementinischen Fideicommiss angehflrige

Bilder, die, wie wir vermuthen, mit alien anderen dazu gehSrigen Werken in

einer Ausstellung vereinigt werden sollen, zurQckgefordert. Es sind Nr. 28

und 29, niederrheinische Schule, »Opfer der hi. drei Konige« und »Geburt

Christi*, in der Art der Bruder Diinwege in Dortmund, aber zu schwach fur

diese selbst und verwandt mit dem in der Pinakothek »Engelbrechtsen«

genannten Bilde; Nr. 230 und 231, H. van Waterschoodt, »Bauerngelage«

und »Dorfkirchweihe«; Nr. 323, J. Amigoni, »Ecce homo*. JVV. 525 und 526,

Th. Michau, »Landschaft mit Aussicht auf einen Fluss« und »Dorfkirchweihe«

;
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Nr. 509 und 492, Ghr. Schwarz, »Kreuztragung« und »Christus am Kreuze«,

ferner Nr. 159, G. Scbalken, »Pf£lzische Prinzessin«, KniestQck, eine sehr

schwache Leistung desselben. Die Direction der kSniglich bayerischen Gemalde-

sammlungen hat aber in ihrer ruhmenswerthen Rficksicht fur die namhafte

Augsburger Galerie und fur den historischen Gharakter der Stadt, der sie

angebort, den Gemaldebestand nicht nur stets zu erhalten, sondern auch zu

heben gesucht. Es werden nieht viele andere Galerien so zahlreiche Kunst-

werke besitzen, die, von einheimischen Bflrgern gestiftet und von einheimischen

Malern gefertigt, sich noch an dem Ort ihrer ersten Bestimmung befinden, wie

das hier hinsichtlich der hervorragendsten Gem&lde der alteren deutschen

Schule in der zur Galerie umgewandelten Klosterkirche zu St. Katharina der

Fall ist Diese Schule bildet ihren Schwerpunkt, und wurde bei nachfolgend

aufgefuhrtem Zugang durch verwandte Bilder bereichert. Vom Schleissheimer

D6pdt wurden zugetheilt: 1, l&ndliches Fest von Pieter Geysels, bezeichnet.

2, Christus am Oelberg, frankische Schule. 3, das Haupt Johannes des

Taufers wird zur Tafel getragen, angeblich oberbayerische Schule, Ende des

15. Jabrhunderts ; auch die Riickseite bemalt. 4, die Geburt Ghristi und die

Anbetung der Hirten, angeblich italienische Schule; jedenfalls deutschen

(frankischen) Ursprungs. 5, ein mannliches Brustbild auf rothem Hintergrunde,

aus Ambras stammend und aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts ; ver-

mutblich stellt es den Erzherzog Sigismund dar. 6, Christus am Kreuze, vor

welchem Albrecht von Brandenburg in Gardinalskleidung kniet, sein Wappen
im Fingerringe, aus der Stiftskirche in Aschaffenburg herruhrend, von Granach.

7, Prophet Isaias, den 7. Vers seines 53. Gapitels schreibend, und 8, Prophet

Zacharias; beide Brustbilder und obere Abschnitte von Fliigeln eines Altar-

aufsatzes, von Bartholomaus Zeitblom. Besonders die Darstellung des

Zacharias zeichnet sich durch geistigen Ausdruck des Kopfes und feine Zeich-

nung aus. 9 und 10, zwei mSnnliche Brustbilder aus deutscher Schule und

aus der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts, eines mit der Jahreszahl 1462.

11, Ghristus am Kreuze, unter welchem Maria, Johannes, Ursula und Helena

stehen. Das mit tiefer Empfindung durchgefuhrte Bild tragt den Typus des

Meisters der Lyversbergischen Passion. 12 bis 18, Darstellungen von der

Verwandtschaft Jesu, angeblich von Friedrich Herlen. 19, Gefangen-

nehmung, 20, Kreuztragung , 21, Himmelfahrt Ghristi und 22, Ghristus vor

Pilatus, Bilder mit ganzen Figuren auf zart gravirten, mit farbigen Schraf-

firungen gefassten GoldgrOnden aus der Kolner Schule. Derselben gehoren

noch zwei Bilder mit bemalter Riickseite und halben Figuren an : 23, Sancta

Rosalia und 24, Sancta Margaretha. 25 und 26, zwei Altarfliigel der nieder-

rheinischen Schule, die den Abschied der Apostel vor Antritt ihres Lehramtes

zum Vorwurf haben. 27 und 28, zwei Altarfliigel, vom Anfange des 16. Jahr-

hunderts, niederdeutsch , von welchen der eine Augustinus und Andreas, der

andere Hieronymus und einen unbekannten Bischof enthfilt. Der urspriing-

lich vergoldete Hintergrund ist mit einer alten Uebermalung von Luft und

Wolken bedeckt 29, Himmelfahrt Maria's. Die Eigenthiimlichkeit der sehr

liebevollen Behandlung und die langliche Kopfform, die bei den am Grabe
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stehenden Aposteln hervortritt, weist auf den Meister von St. Severin in Koln

hin. 30 und 31, zwei kleine Fliigelbilder, angeblich aus der van Eyck'schen

Schule. Das erste enthalt Sancta Ursula, auf der Rtickseite Sancta Katharina,

das zweite Sancta Barbara, auf der Riickseite Sancta Dorothea; die Vorder-

seiten haben Goldgrund. 32, St Hieronymus von L. Granach. Die alt-

deutschen Gemalde 33, Messe des hi. Gregor, 34, Verkiindigung, 35, Venus

und Amor, 36, Geisselung, 37, Ecce homo und 38 diirften von untergeord-

netem Range sein. Desto bedeutender sind die vier Kirchenvater 39, St. Hiero-

nymus mit dem Lowen, 40, St. Augustinus mit dem Knaben, der das Meer

in die Grube schflpfen will, 41, St. Gregorius mit dem Konig Knut von Eng-

land, der durch seine Vermittlung zum Christenthum bekehrt wurde, und

42, St. Ambrosius, mit einem Kinde in der Wiege als Attribut. Er erhielt

nSmlich nach der Legende als Kind durch eine Biene die Beredtsamkeit. Diese

vier h6chst interessanten Gemalde weisen auf suddeutschen Ursprung hin.

Die im Hintergrunde angebrachte Architektur ist in ihren Formen noch

strenger als in den Bildern von Hans Holbein dem Aelteren und Hans Burgk-

mair, die Figuren deuten aber in ihrer treuen Naturanschauung und ihren

schflnen Formen auf eine spStere Zeit, als man auf Grund des Architektonischen

annehmen wilrde. Es macht sich bereits italienischer Einfluss geltend und

einzelne H&nde erinnern im Ton und in den bei Verkiirzungen angebrachten

Reflexen an Mantegna. Die Tafeln von Hieronymus und Ambrosius haben

bemalte Ruckseiten, von denen die des letzteren wegen ihrer Originalitat her-

vortritt. In der oberen Halfte halt der heilige Bischof den Teufel gefangen,

der ganz in der phantastischen Art Schongauer's gestaltet ist; in der unteren

Halfte liegt Ambrosius in einer Ekstase, wie sie kaum einer unserer gemflth-

lichen altdeutschen Meister zu accentuiren gewagt hStte, auf den Stufen

vor dem Altare, und ein Engel, in der kiihnsten Verkiirzung und mit reizend

modellirtem Kopfchen, schwebt zu ihm herab. Es wurden ein Bild im Besitze

des Professor Sepp in Miinchen und die Genealogie des Hauses Habsburg in

Innsbruck, gemalt von Rosenthaler*), mit obigen Bildern in Verbindung

gebracht. Von derselben Seite kam noch Nr. 43, das lebensgrosse Bildniss

des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm zu Pferde von A. Diepenbeeck, von

welchem sich in der Pinakothek die gleiche Darstellung befindet; von der

St. Ulrichskirche in Augsburg wurde Nr. 44, eine schmerzhafte Muttergottes

von Dom. Zanetti zuriickgegeben , und ebenso fand 45, ein von Sonthofen

eingeliefertes Altarwerk mit Renaissanceeinfassung, Aufstellung. Das Predellabild

>Gefangennehmung der hi. Ursula in Koln« ist ziemlich roh; das Altarbild

dagegen documentirt, trotz seiner Beschadigung und der storenden Ueber-

malungen, einen tuchtigen Meister der Nordlinger Schule, der in dem ruckwarts

a tempera gemalten Bilde, der Mannaregen, mit genialer, skizzenhafter Zeichnung

sich besonders vortheilhaft darstellt.

Von dem 1872 nach Schleissheim ubertragenen Augsburger D6p6i

*) Johann und Jakob Rosenthaler, die nach Rettberg S. 69 von Nflrnberg

nach Schwatz ubersiedelten.
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durflen folgende Bilder zuriickbehalten und der Sammlung einverleibt werden:

on Chr. Schwarz, 46, des Kiinstlers Familie und 47, Ghristus in der Vor-

bolle, 48 und 49, zwei mannliche Portraits von J. de Pay, 50, Portrait von

G. des Marees, die Gemablin des Modelleurs Schega, die nothwendig zu

ihrem in der Galerie schon befindlichen Gemahl gehorte, 51, Flucht nach

Aegypten von J. A. Wolf, 52, mannliches Portrait von Largilliere, 53, Still-

Jeben von Fr. Wernher Tamm, 54 und 55, Thierstiicke von J. Fyt und

angeblicb von A. van de Velde (wahrscheinlicb Jan van der Does),

56 und 57, eine niederlandische Landschaft und eine Landschaft in der Art

des Salvator Rosa, 58, M&dchen mit einer Traube von A. Amorosi,
vo F

59, eine Skizze des jungsten Gerichts mit W bezeichnet, 60, Portrait Kaiser
-

1597

Maximilians I. in seinen jiingeren Jahren, und endlicb 61, das Concert der

Yogel von G. W. Hamilton, der (nacb P. v. Stetten's Kunst-, Gewerbs- und

Handwerksgeschichte von Augsburg 1779, S. 337) von Bischof Alexander

Sigismund nach Augsburg berufen wurde und langere Zeit als sein Hofmaler

thatig war.

Die Einftihrung von Tafeln mit dem Namen der Meister hat es mSglich

gemacht, jetzt schon die sicher festzustellenden neuen Benennungen, welche der

Katalog noch nicht enthalt, dem Publicum mitzutheilen. Bei Kat. Nr. 698, Por-

trait des Kurfursten Otto Heinrich von Pfalz-Neuburg (friiher fur Heinrich VIII.

von England gehalten), ist schon langst nach A. Woltmann's Angabe, statt

Amberger, Barthel Beham gesetzt. Ebenso erfolgte fur Nr. 673 bis 676

die Richtigstellung. In Nr. 677 ist der seltene W. van den Poorter in

der Sammlung reprasentirt , nachdem durch einfache Regeneration das klare

Helldunkel des Meisters wieder zur Geltung kam und gleichzeitig das Mono-

gramm D. D. P. sichtbar wurde. Das Architekturbild Nr. 180 konnte mit

Bestimmtheit durch Vergleichung mit den bezeichneten Bildern in der ehemals

Hausmann'schen Sammlung in Hannover, in Darmstadt, Gdttingen und Berlin,

J. Barthol. van Bassen genannt werden. Bei Nr. 109, friiher Lingel-

bach, fand sich der voile Namen W. Sc hell inks. c. M. unten im Rahmen-

falz versteckt. Fur die Landschaft Nr. 277 durfte der Name Fr. van Bloe-

men, gen. Orizonte, am Platze sein. In Nr. 635, die Beschneidung Ghristi,

friiher G. van den Eeckhout genannt, besitzt die Galerie einen vorzuglichen

Benjamin Guyp, dessen zweiter Name an der Stufe sichtbar ist; den

ersten setzte er fast nie vor. Nr. 345, Ecce homo, soil Gavalcaselle fur

Tizian halten. Director Julius Meyer erblickt in dem todten Rebhuhn

Nr. 563 den Alex. Goosemans, der auch in Schleissheim aufgefiihrt ist.

An dem Bilde 697, Auferstehung Ghristi (angeblich spatere niederlandische

Schule), fand sich das Monogramm jf\ vom Rahmenholz unten bedeckt.

Dem Amberger, der im Katalog zwar nur muthmasslich und angeblich auf-

gefiihrt ist, musste ausser dem schon erwahnten Bilde auch Nr. 59, Opferung

der hi. drei Konige, abgesprochen werden. Man darf in demselben ein Werk
des Augsburger Malers Gumpold Giltlinger sehen, indem Dr. Hoffmann in Augs-

burg ein mit dem Namen dieses Meisters bezeichnetes Gemalde besitzt, das
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mit obigem auffallend flbereinstimmt. Zum Ersatze schreibt aber W. Schmidt

Nr. 694, saugende Madonna, bisher M. Schaffner genannt, dem Amberger

zu und will auch in Nr. 398, Maria mit dem Einde, das einen Stieglitz halt,

ein Bild, bei dem einst Miindler an die Bellini'sche Schule, an Tizian, dann

an Hans Holbein den Jungeren gedacht hat, ein Werk von Amberger sehen.

Auch der Kunsthistoriker L. Scheibler hat wShrend seines eingehenden Studiums

der Augsburger Galerie mehrere interessante Entdeckungen gemacht: Auf Nr. 319,

dem Bilde eines Gelehrten von Spielberg, steht die Bezeichnung auf dem
Buche unter der Hand. Bei Nr. 137, Mars wird von Victoria bekrfinzt, ist

der Name P. De vos fecit auf einem Gewehrriemen zu finden. An Nr. 521,

aufgeregtes Meer nach dem Sturme, bisher P. Bonaventura genannt, sieht

man die Bezeichnung SDV unten an einer kraftig beleuchteten Klippe, so

dass sich also Simon de Vlieger als Meister herausstellt, was der ktinst-

lerische Gharakter bestatigt. Nr. 191, Kreuztragung , ist links unten David

Vinck .... bezeichnet. Scheibler liest ferner bei Nr. 529, Moses schlfigt

Wasser aus dem Felsen, 1634 statt 1654, was allerdings fur den alten Frans

Francken stimmen wurde, und bei Nr. 652, Portrait eines Patriciers, 1523

statt 1533.

Bei der bisher erfolgten Gemaldeumhangung suchte man durch Auf-

stellung von drei ZwischenwSnden , durch Tiefer- und Zusammenrficken der

Bilder, dieselben dem Auge nfiher zu bringen. Zu diesem Zweck sind noch

zwei Zwischenwande in Aussicht genommen, die der niederlfindischen Schule

zugutekommen werden. Der altdeutschen Schule konnte neuerdings noch ein

Cabinet uberlassen werden, wodurch zwei Werke von Hans Burgkmair
n&her zusammengebracht wurden, in welchen sich die verschiedenen Kunst-

perioden des Meisters am auffallendsten zeigen: Nr. 6, Ghristus und Maria

auf dem Throne, von Heiligenchflren umgeben, von 1507, und Nr. 44 bis 46,

Kreuzigung Christi.

Zum Schlusse sei noch der photographischen Aufnahmen gedacht, welche

N6hring und Frisch in Lubeck im Jahre 1874 nach 52 Gemalden der Augs-

burger Galerie in Photographie und Lichtdruck publicirt haben. Dieselben

dfirlen mit Ausnahme jener, bei welchen die Farbe und das Relief der Original-

bildflache zu grosse Hindernisse entgegensetzten, als gelungen betrachtet werden.

Leider gingen die Platten wegen Veranderung der obigen Firma kSuflich an

den Kunstverlag von G. Bolhoevener, jetzt in Mfinchen, fiber, von welchem

keine Lichtdrucke mehr producirt werden, und auch keine neue Aufnahmen
zur Vervollstandigung des Cyklus zu erwarten sind. Es bleibt sorait nur der

Wunsch ubrig, dass wenigstens die neuen Abzuge mit derselben Sorgfalt wie

frfiher behandelt werden mogen. Auf Betreiben der Redaction der >Gazette

des Beaux-arts« in Paris entstanden noch vier, den Lfibecker jedoch nicht

ebenburtige photographische Aufnahmen nach Kat. Nr. 513, die Peterskirche

in Rom von Dirk van Deelen, Nr. 601, Landschaft von M. Hobbema,
Nr. 586, Landschaft von J. van Goyen und Nr. 382, Stillleben von Jacopo
de

1 Barbari, von welchen die drei letzteren, mit noch mehreren der frfiheren

Aufnahmen, in Holzschnitt in dem Decemberheft 1877 und Februarheft 1878
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gelegentlich eines grfJssern Aufsatzes iiber die Augsburger Sammlung publicirt

wurden. Ausserdem erschien daselbst Nr. 143, Ulysses wird von Nausikaa

erblickt, von Pieter Lastman, als Radioing. E. t>. Httber.

Namens&nderung des deutschen Gewerbemnseums in Berlin. Ent-

sprechend dem Beschlusse der Generalversammlang vom 31. Marz d. J. hat

der deutsche Kaiser gestattet, dass der Name des »deutschen Gewerbe-

Museums< in »Kunstgewerbe-Museum zu Berlin « geandert und dass dem-

entsprechend die im Zusammenhang hiermit beschlossenen Aenderungen in

den Statuten vorgenommen werden.
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Retrospective Ausstellungen.

Die Ausstellung von Darstellungen der Stadt Mainz
und ihrer Denkmaler.

Am 3. Juni ward in Mainz eine Ausstellung geschlossen, die es wohl

verdient, in weiteren Kreisen gekannt und besprochen zu werden, ebenso sehr

mit Rucksicht auf das, was sie erstrebte, als in Ansehung dessen, was sie bot.

Die Veranlassung zu derselben war die 50. Versammlung der »geselligen

Zusammenkunfl der Ingenieure und Architekten*, die in feierlicher Weise durch

eine Ausstellung von Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmaler

begangen werden sollte.

Die der letzten Ausgabe des Katalogs*) beigefugte Vorrede giebt uber den

Plan der Ausstellung durch Mittheilung des beziiglichen Entwurfes Rechenschaft.

Die in demselben zum Ausdruck gebrachten Principien mogen im Einzelnen

anfechtbar und einer Richtigstellung fahig sein ; im Ganzen aber ist damit der

Weg gezeigt, wie durch derartige Local- und Einzel-Ausstellungen nicht nur

der Wissenschaft und Geschichte der Kunst ein reicher Gewinn erwachsen,

sondern auch zum mittelbaren Vortheil fiir diese Wissenschaft der Sinn einer

Bevolkerung der Pflege der Kunstdenkmale zugewendet werden kann. In

dieser Beziehung ist es gewiss als ein Erfolg zu bezeichnen, dass die Aus-

stellung von 107 Ausstellern mit etwa 1000 Gegenstanden (in 743 Nummern)

beschickt und von fiber 10000 Menschen besucht worden ist.

Um den Plan der Ausstellung kennen zu lernen, genugt es, folgende

Stellen des Entwurfes in's Auge zu fassen:

»Der Zweck der Ausstellung ist ein doppelter:

1. eine Uebersicht zu gewahren uber das Vorhandene, und damit in

mflglichster Vollst&ndigkeit und in geordneter Weise das Material

an bildlichen Darstellungen als Quelle fur die Baugeschichte der

Stadt Mainz und ihrer Bauwerke zusammen zu bringen und zu

verzeichnen

;

*) Darstellungen der Stadt Mainz und ihrer Denkmaler. Ausstellung 1879.

Mainz, in Commission bei J. Diemer.
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2. das Interesse der Bevolkerung fflr die Geschichte der Stadt zu

wecken, die verschwundene Pracht vergangener Zeiten ihr im

Bilde vorzufiihren und so den Sinn ftir die moglichste Erhaltung des

noch Vorhandenen neu zu beleben und zu verallgemeinern.«

»Die Ordnung des Materials muss dann in einem Katalog

»niedergelegt und, soweit es sich praktisch erreichen lasst, auch

»in der Ausstellung vom baugeschichtlichen Standpunkte aus

»durchgefuhrt werden , d. h. es miissen die den gleichen Gegen-

»stand darstellenden Ausstellungsobjecte in chronologischer Reihen-

»folge zusammengestellt und die gleichartigen GebSude zu Haupt-

»abtheilungen gruppirt werden.

«

In Bezug auf den Katalog schlagt der Entwurf vor:

»Zunachst wiirde eine kurze baugeschichtliche Uebersicbt die

Einleitung zu bilden haben.

Hieran wiirde sich die Aufzahlung der Ausstellungsobjecte in

der Weise anschliessen , dass die oben bezeichneten Hauptabthei-

lungen gewissermassen wie Gapitel-Ueberschriften die einzelnen

Baulichkeiten als Unterabtheilungen umfassen, wahrend innerhalb

dieser die Darstellungen chronologisch aufgefuhrt sind. Haupt-

abtheilungen wie Unterabtheilungen wurden mit einer ganz knapp

gehaltenen Notiz einzufuhren sein, die in wenigen Worten die

Bedeutung der Gebaude, ihre Geschichte, ihre einstige und jetzige

Beschaffenheit angabe: letztere unter speciellem Hinweis auf das

noch Erhaltene mit Angabe von Datirung, Inschriften etc.«

Die Aufzahlung der Ausstellungsobjecte selbst musste ausser

der durch den ganzen Katalog fortlaufenden Numerirung folgende

Angaben enthalten:

1. Bezeichnung des dargestellten Gegenstandes , resp. die der Dar-

stellung beigefiigte Aufschrift;

2. Datirung des dargestellten Zustandes resp. der Anfertigung, soweit

eine solche angegeben ist;

3. Art der Darstellung, ob Gemalde, Kupferstich etc.;

4. Name des Malers etc.;

5. Name des jetzigen Besitzers;

6. historische Notizen uber friihere Besitzer der Darstellung.

Den Schluss des Katalogs wurden Namens-Register der Kunstler sowie

der Besitzer resp. Aussteller bilden , beide mit einfachem Nummernverweis.

Schliesslich konnte noch eine bibliographische Uebersicht uber baugeschicht-

liche und kunsthistorische Publicationen , die ganz oder theilweise Mainz

betreffen, den Werth des Katalogs erhdhen.«

Der Abfassung des Entwurfes lag die Absicht zu Grunde, selbst fur die

grosste Ausdehnung der Ausstellung die leitenden Gesichtspunkte festzustellen.

Dass die Ausfuhrung dem Entwurfe nicht in alien Stflcken, und selbst

im Wesentlichen nicht immer entsprach, lag in der Natur der Verha'ltnisse

;

die Betheiligung an dem Unternehmen liess sich im Voraus nicht berechnen,
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sie (ibertraf wohl selbst die kuhnsten Hoffnungen der Veranstalter. Die Folge

war, dass von einer genauen Innehaltung des Programmes sehr bald abge-

sehen werden musste; bei der Kdrze der Zeit war es den Unternehmera der

Ausstellung nicht mSglich, den selbstgestellten Anforderungen (iberall gerecht

zu werden : die baugeschichtlichen Notizen mussten ganz wegfallen, die Angaben

fiber die Provenienz auf dasjenige beschrankt bleiben, was sich gewissermassen

von selbst bot, zu Nachforschungen auf diesem Gebiete reichten weder die Zeit

noch die KrSfte. Auch von der urspriinglich geplanten systematischen An-

ordnung des Katalogs musste abgewichen und mit einer einfachen Aneinander-

reihung der Nummern, wie sie eingingen, vorlieb genommen werden. Und
dennoch ist der Katalog auch in seiner jetzigen weniger vollkommenen Gestalt

eine Arbeit, die ihrem Urheber, Herrn Domprabendaten Schneider, zur hohen

Ehre gereicht; es diirfte wohl selten eine zeitweilige Ausstellung mit solcher

Sachkenntniss und Sorgfalt katalogisirt worden sein. Die einzelnen Gegen-

stande sind in streng wissenschaftlicher Weise bezeichnet, die Titel meistens

mit diplomatischer Treue wiedergegeben, bei den Oelbiidern und Zeichnungen

ist fast durchweg die GrSsse angefiihrt; ausfiihrliche Register erleichtern die

Renutzung des Katalogs.

Das dem Katalog liber den ursprunglichen Plan hinaus beigefugte Kunstler-

verzeichniss mit biographischen Notizen ist gewiss mit besonderer Freude zu

begriissen. Eine Mainzer Kunstlergeschichte existirt noch nicht; dieses Ver-

zeichniss wird einer spfiteren Rearbeitung werthvolle Hulfe bieten. Jedenfalls

ist die Gelegenheit benutzt worden, um eine grosse Zahl biographischer Notizen

iiber Manner, deren Redeutung uber die localen Grenzen hinausreicht, zu sam-

meln. W&re nicht durch die unerwartete Ausdehnung, welche die Ausstellung

gewonnen, die grSsste Reschleunigung in der Anfertigung des Katalogs geboten

gewesen, so hatte sich auch hierin vielleicht noch mehr GleichmSssigkeit in

der Rehandlung ermfiglichen lassen. Vielleicht ware es zu wflnschen, dass

bei Veranstaltung derartiger Ausstellungen durch Theilung der Arbeit und

Vorbereitung der geschichtlichen Theile des Katalogs die gleichmassige Aus-

fiihrung gesichert wiirde.

Retrachten wir nun im Einzelnen, was die Ausstellung der Kunstwissen-

schaft und Kunstgeschichte bot. Das Hauptinteresse nehmen die Susserst

zahlreichen Darstellungen des Domes in Anspruch: Grundrisse, Ansichten,

Aufrisse und Schnitte des Gesammtbaues wie der einzelnen Theile, Details der

Architektur, Denkmaler und Sculpturen. Sie stellen uns den Dom in seinen

verschiedenen Phasen dar: vor der Zerstorung, als Ruine und durch die Zeit

der Restauration hindurch bis auf den heutigen Tag.

Ganz besonders fesseln die meisterhaften Aufnahmen, welche auf Ver-

anlassung und unter Leitung des Dombaumeisters Wessiken gefertigt worden

sind, das Auge des Kunsthistorikers. Sie sind in den Jahren 1869 und 1870

fast durchweg von der Hand Rud. Redtenbacher's gezeichnet und fiir die Ge-

schichte der Restauration des Domes von grossem Werth. Sie bilden gewisser-

massen den Schlussel zu alien, auch den fruheren Restaurationsprojecten,

insbesondere aber zu denen von Wessiken und Cuypers. Das, was die Aus-
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stellung in dieser Beziehung bietet, liefert ein schatzbares Material zur Beur-

theilung dieser viel erSrterten Frage. Unter den Projecten tragen am meisten

die geistreichen Entwiirfe des Dorabaumeisters Cuypers den Stempel kiinst-

lerischer Vollendung. Sehr charakteristisch fur die Auffassung der Zeit ist

ein von Saint-Far, dem ehemaligen Architekten des Ktfnigs von Frankreich, 1813

gezeichneter Aufriss der Ostseite des Domes als Beweis fiir das erstaunlich

geringe Verstlndniss jener Zeit fiir altere Stilformen.

Unter den zahlreichen Sculpturen des Domes nehmen die sogenannten

Chorstuhle die hervorragendste Stelle ein. In der Ausstellung sind sie, wie

uberhaupt der Dom mit alien seinen DenkmSlern und Architekturdetails, aufs

glanzendste durch die wahrhaft mustergiltigen Photographien von G. Hertel

aus Mainz vertreten, gleich vortrefflich durch die versulndnissvolle Auswahl

der Gegenstande und der Aufnahme-Standpunkte wie durch die technische

Ausfuhrung. Umsomehr muss bedauert werden, dass diese fur das Studium

der Kunstgeschichte so werthvollen Photographien durch den ausserordentlich,

hohen Preis einer ausgiebigen BenOtzung sich entziehen.

Was speciell die Photographien der BrendeFschen Chorstflhle betrifft,

so gewShren erst sie eine Vorstellung von der vollendeten Schonheit der

Schnitzereien, die vielleicht das Edelste sind, was Deutschland an Holzsculpturen

aufzuweisen hat. Die Zeichnungen von Nohl und Bogler, welche eben falls

ausgestellt waren, erscheinen dagegen kalt und diirftig.

Unmittelbar an den Dom anstossend, mit ihm durch den Kreuzgang

verbunden, stand noch am Anfang dieses Jahrhunderts die Liebfrauenkirche.

Die ausserst zahlreichen Abbildungen , die von ihr die Ausstellung vereinigte,

legen Zeugniss ab von dem Interesse, welches dieser herrliche gothische Bau

bei der Bevdlkerung erweckte. Wahrhaft imposant ist die Reihe der Abbil-

dungen, als h&tte Jeder sich beeilt, ein Bild des ehrwiirdigen Baues zu erhalten,

ehe er der Macht der VerhSltnisse zum Opfer fallen sollte. Und so ist denn

das in der Ausstellung vereinigte Material ein so reiches, dass sich mit Hilfe

desselben eine fast erschopfende Publication zusammenstellen Hesse, zumal

eine grosse Zahl der Abbildungen in streng architektonischer Auffassung und

Treue uns den Bau in seiriem Grundriss, seinen Aufrissen und einem Theil

seiner Details wiedergiebt. Besonders hervorzuheben sind in dieser Beziehung

die Zeichnungen von J. J. Hoch und Hundeshagen und die Detailaufnahmen

von von der Emden und Lindenschmit.

Nicht minder reichhaltig ist das Material auch in Bezug auf andere

Kirchen, so vor Allem die Stephans- und die Dominikanerkirche.

Unter den Profanbauten alterer Zeit ist vornehmlich das ebenfalls am
Anfang dieses Jahrhunderts zerstorte Kaufhaus, ein einfacher gothischer Bau,

durch eine Reihe von Abbildungen und durch die noch im stadtischen Museum

erhaltenen grossen Reliefbilder Kaiser Heinrich's VII. mit seinen sieben Kur-

fOrsten vertreten.

Unter den zahlreichen Darstellungen von Renaissance-Denkmalen befanden

sich manche Bauten und Sculpturen, die durch die Publicationen Lflbke's und

Ortwein's bereits allgemein bekannt waren, so vor Allem der Marktbrunnen, das
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Schloss und der »K6nig von England*. Aber selbst ein fliichtiger Blick in

die Ausstellung zeigte, dass dieselbe in Bezug auf Renaissance-Architektur weit

mehr enthielt, als man wohl erwartet hatte. Wir sehen, dass aus der Zeit

der Spat-Renaissance in Mainz noch Vieles und zum Theil Vollendetes erhalten

ist, dass besonders einzelne Architekturtheile, Giebel, Erker, Portale, Schmiede-

eisen-Arbeiten und sonstige Details von schonen Formen sich noch an zahl-

reichen Bauten, meist alten Adelshofen oder Patricierhausern , vorfindeu. Es

wiirde zu weit fuhren, wollten wir hier auf Einzelnheiten eingehen; nur auf

zwei Bauten mochten wir besonders aufmerksam machen : auf den KnebeFschen

Hof und auf den sogenannten Bickenbau, einen Theil des Stadionerhofes, sowie

auf diesen selbst.

Der Hauptvertreter der Renaissance in Mainz ist das ehemalige Kur-

fiirstliche Schloss, das bis jetzt immer noch einer seiner Bedeutung entspre-

chenden kunstgeschichtlichen Bearbeitung harrt, von seiner Verwendung als

Waaren-Magazin ganz zu geschweigen ! Leider ist es auch in der Ausstellung

nur durch wenige Abbildungen vertreten.

Sehr umfangreich dagegen ist die Sammlung von Denkmaler-Darstellungen

der verschiedensten Zeiten und Stile, die in der Ausstellung vereinigt war.

Besonderen Werth hat in vielfacher Beziehung eine aus sechzehn doppelten

und zwei einfachen Folioblattern bestehende Folge von Darstellungen von

Denkmalern aus der Liebfrauen-, Stephans- und besonders der Dominicaner-

kirche, die, nach der Datirung des einen Blattes, um 1648 gezeichnet sind.

Da viele derselben langst zerstorte Grabdenkmaler darstellen, so bilden sie

einen werthvollen Beitrag zur Mainzer DenkmSlerkunde und diirflen im Zu-

sammenhang mit den zahlreichen Zeichnungen von Bodmann, Lindenschmit

(Vater) und Anderen, sowie den neueren gezeichneten und photographischen

Aufnahmen eine fast erschopfende Mainzer Denkmalergeschichte ermflglichen.

Fur das Studium der romischen Topographie von Mainz sind die auf

Veranlassung des Stadtbaumeisters Kreisig ausgefiihrten Aufnahmen von den

bei Gelegenheit der Canalbauten freigelegten rSmischen Mauerresten von hohem

Werth. Vielleicht gelingt es, durch ein solches sorglaltiges Aufzeichnen einer

jeden Fundstelle allmahlig in die Topographie des romischen Mainz voile Klar-

heit zu bringen. Von Bedeutung sind in diesem Sinne auch die Planeinzeich-

nungen des Dr. Wittmann. Schliesslich mochten wir noch auf die ausser-

ordentlich zahlreichen Darstellungen von mittelalterlichen Befestigungen hin-

weisen, unter denen die zum Theil vom Oberst von Cohausen ausgefiihrten

Skizzen von Mauertheilen und Thurmen besondere Erwahnung verdienen, weil

sie mit Sachkenntniss vom baugeschichtlichen Gesichtspunkt aus aufgenommen

sind. Die Ausstellung hat ubrigens auch als Kunstausstellung einen nicht zu

unterschatzenden Werth gehabt. Es sind nicht nur bekannte Namen , wie

Caspar Schneider, Georg Schutz mit vielen bisher fast ungekannten Bildern

und Zeichnungen vertreten, sondern wir lernen auch neue Namen kennen,

und zwar Maler wie Architekten , deren Bedeutung uber die localen Grenzen

hinausgeht: die Entwiirfe von Cuypers, die Aquarelle von Ohaus, die Zeich-

nungen von Hoch konnen zu dem Besten der Gattung gerechnet werden.
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Auch einen Bildhauer treffen wir unter den Kunstlern, dessen Name bisher

noch nicht nach Verdienst bekannt war , Sebastian Pfaff. Die Ausstellung

enthielt von ihm zwar nur ein Modell zu einem projectirten Denkmal fur den

Kurfursten Emmerich Joseph, doch ist sie Veranlassung geworden, dass gleich-

zeitig eine grSssere Zahl Modelle des Kiinstlers der Vergessenheit entrissen

worden sind.

Ueberhaupt liegt die Bedeutung der Ausstellung zum grossen Theil in

dem, was sie angeregt hat; denn eine directe wissenschaftliche Verarbeitung

des Materials war unter den gegebenen Verhaltnissen wohl nur in vereinzelten

Fallen moglich. Dass sie in dieser Hinsicht schon ihre Fruchte getragen hat,

ist gewiss ein Beweis, dass hier der richtige Weg betreten ist. Wahrend den

Vorbereitungen zur Ausstellung und dieser selbst arbeiteten mehrere Mainzer

Kunstler, Architekten und Zeichner an deren Vervollstandigung: ein Theil der

Ohaus'schen Aquarelle und der Architektur-Aufnahmen von Harz, sowie der

Melsheimer'sche Plan sind fur die Ausstellung gefertigt. Es durfte nur noch

erubrigen, auf diejenigen wissenschaftlichen Arbeiten hinzuweisen, deren In-

angriffnahme auf Grund der Ausstellung moglich und von der Ausstellungs-

commission als wiinschenswerth bezeichnet worden ist. Wir fugen dieses

Verzeichniss in der Hoffnung bei, dass dadurch vielleicht der eine oder der

andere der Wiinsche in Erfullung gehe. Das Material ist nachgewiesen , die

Benutzung leicht zu erreichen.

1. die Anfertigung einer genauen Copie des von N. Person 1699

renovirten alten Stadtplanes (309 des Katalogs);

2. die Publicirung einer Zeichnung von Lindenschmit (Vater), ein

Fragment der Wandmalereien im Kaufhaus darstellend (64 d. K.),

(ist unterdessen bereits im Gorrespondenzblatt des deutschen Ge-

schichts- und Alterthums-Vereine geschehen);

3. eine Zusammenstellung des Materials, das die Ausstellung zur

Kenntniss der Martinsburg, der ehemaligen Residenz der Mainzer

Kurfursten, enthielt, insbesondere Publicirung eines alten Planes,

der die Benutzung der Raume angiebt und fiir die Zwecke des

Hausdienstes gefertigt zu sein scheint (277 d. K.);

4. die Herausgabe eines in vielfacher Beziehung ausserst interessanten

und werthvollen Manuscriptes der Grossherzoglich Weimar'schen

Bibliothek : Eigentlich und Wahrhaflter bericht Von der Fortification

des Jacobsberg ausserhalb Maintz gelegen Auss getreuer

Affection gestellt durch mich , Adolphen von Waldenburg

Anno 1626 (743 d. K). Von diesem Manuscript befindet sich in

der stadtischen Bibliothek eine Gopie von 1822 (651a d. K.);

5. eine Zusammenstellung alles Dessen, was die Ausstellung uber

die mittelalterlichen Befestigungen von Mainz enthielt, wobei einer-

seits eine genaue Aufnahme des noch Erhaltenen stattzufinden

hatte und andererseits eine Baugeschichte dieser Befestigungen zu

versuchen ware;

6. die Veranstaltung einer Publication iiber das ehemalige Deutsch-
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Ordenshaus (jetzt grossherzogliches Palais), wobei die hochst

interessanten Plane (322 und 323 d. K.) zur Veroffentlichung

gelangen wiirden, die auf Veranlassung Napoleons I. behufs der

Umgestaltung des Deutsch-Ordenshauses zu einer grossartigen kai-

serlichen Residenz angefertigt wurden. Der eine dieser Plane trSgt

das »approuv6! Napol6on«;

7. eine Zusammenstellung der Saint-Far'schen Plane zur Umgestaltung

der Stadt, bei denen es vor Allem auf Anlage eines von monu-

mentalen Bauten umgebenen centralen Platzes und Schaffung

grosser Radialstrassen als Hauptadern des Verkehrs ankam.

8. Herausgabe eines historischen Planes der Stadt auf der Grundlage

des Melsheimer'schen Planes (473 d. K.), eventuell eines histori-

schen Atlas, in welchem auf moderne Stadtplane die verschiedenen

Zustande ubergedruckt erscheinen, so dass ein Vergleich und ein

Aufsuchen alter Bauten etc. ermflglicht wird.

Indem wir hiermit unseren Bericht uber die Ausstellung schliessen,

mochten wir noch dem Wunsche Ausdruck geben, dass die bereits angeregte

Idee, in ahnlicher Weise im nachsten Jahre eine Ausstellung von Aufnahmen

und Abbildungen der Renaissance-Denkmale der Architektur und Sculptur am
Mittelrhein zu veranstalten. vervvirklicht werden mSchte. Es wiirde eine solche

Ausstellung einen Ueberblick fiber den Einfluss der Renaissance-Bewegung auf

die Architektur und Sculptur eines bestimmten Landstriches gewahren.

Dass wir wflnschen, ahnliche Ausstellungen wie die hier besprochene

auch an anderen Orten veranstaltet zu sehen, brauchen wir nicht erst zu ver-

sichern. v. P.
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Litteraturbericht.

Kunstgeschichte. Archaologie.

Cb. Bayet, Recherches pour servir a l'histoire de la peinture
et de la sculpture chrStienne en Orient avant la querrelle
des Iconoclastes. Paris, E. Thorin, 1879. 8°. 142 Seiten.

Die vorliegende Schrift bildet den zehnten Band der unter der Leitung

des franzSsischen Unterrichtsrainisteriums stehenden gelegentlichen Publicationen,

welche die »Bibliotheque des Ecoles Francises d'Athenes et de Rome* bilden.

Bayet hatte mit Abb6 Duchesne im Jahr 1874 zu Studien byzantinischer Monu-

mente verschiedene Gebiete Macedoniens bereist und in den ^Archives des

Missions* waren von ersterem die Resultate seiner Forschungen in Saloniki

und in den Klostern des Athos alsbald verSffentlicht worden. Die neueste

Schrift des jungen franzosischen Gelehrten, welcher den Lehrstuhl fiir Archfic-

logie an der Lyoner Akademie innehat, beschSftigt sich vorwiegend unter all-

gemeinen Gesichtspunkten mit der Litteratur und den Monumenten der alten

christlichen Kunst im Orient. Ohne sich auf weitlaufige Auseinandersetzungen

einzulassen, erkl&rt B. in der Einleitung (S. 3), >in der altchristlichen Kunst

uberrasche die den Orient und Occident verbindende Gemeinsamkeit der Kunst-

?orstellungen«. Diesen als Axiom ausgesprochenen Gedanken im einzelnen.

durchzufiihren, diirfte wohl eine der lohnendsten Aufgaben der Kunstforschung

sein, insbesondere wegen der wichtigen Consequenzen , welche sich daran

knupfen liessen. Selbst unter denen, welche zur Zeit als Autoritaten fiir die

Fragen der altchristlichen Archaologie gelten, kSnnen nur wenige so uber-

raschenden Behauptungen ihren Beifall geben, wie den folgenden: »Im Orient

werden die Typen und Symbole erfunden, um dann vom Occident ubernommen

zu werden. « »Das Monogramm Christi, das aus dem Monogramm gebildete

Kreuz und das einfache Kreuz tritt zuerst im Orient auf.« (Wir bemerken

beiJaufig, dass z. B. de Rossi die erstere Behauptung in einer Besprechung des

Codex Sinaiticus zugiebt.) »Ein orientalischer Kirchenvater, obwohl per-

sonlich der Kunst abhold, war der erste, welcher den GlSubigen die Symbole

des Fisches, des Ankers, der Taube u. a. empfahl, und was Rom betrifft, so

finden wir ebendiese Symbole zuerst auf griechischen Inschriften . . . Als spater
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nach und nach urn sich greifende Neuerungen die christliche Kunst umwan-

delten, tibernahm wieder der Orient die Fuhrung.« Italienische Gelehrte wie

Garrucci behaupten bekanntlich das Gegentheil: die altchristliche Kunst soil

unter der Anregung der ersten romischen Papste entstanden sein. Wir sind

allerdings gewohnt, in den romischen Katakomben die Sltesten Denkraaler der

christlichen Kunst zu erblicken, wogegen B., mit den Monumenten des Orients

ziemlich vertraut, so ganz verschiedene Gesichtspunkte aufstellt, dass man sie

wohl fur eine Neuerung in der Kunstgeschichte erklaren miisste, wenn sie

nicht als Voraussetzungen , sondern als Resultate eingehender Erorterungen

mitgetheilt waren. In dem ersten Theile der Schrift B/s wird, im ganzen

mehr resumirend als ausfuhrend, die Kunst der christlichen Antike oder die

Symbolkunst behandelt. Die Uebersicht ist so vollstandig wie moglich und in

den Fallen besonders werthvoll, wo B. die Prioritat, wenn nicht der Entdeckung,

so doch der litterarischen Besprechung beanspruchen kann. Ueber die chrono*

logischen Bestimmungen konnte man vielleicht in einzelnen Punkten mit dem

Verfasser rechten, aber dies wurde hier zu weit fuhren. B. betont besonders

die auffallende Aehnlichkeit gewisser byzantinischer Miniaturen (Gosmas Indico-

pleustes) mit Bilderbeschreibungen vou Kirchenvalern (S. 21— 26). Hier sind

die mitgetheilten Beispiele das gluckliche Ergebniss specieller Forschungen des

Verfassers. In der Behandlung der allgemeinen Gesichtspunkte erklart sich

B. often und entschieden gegen die Hypothese, die altchristlichen Darstellungen

seien aus heidnisch-mythologischen Vorstellungen durch Umdeutung entstanden.

»Sobald der Glaubige das Gleichniss vom guten Hirten einmal in seinem Sinn

bewegte , konnte er den ersten besten Hirten auf depi Felde als das Vorbild

.

betrachten. Einer Statue der Hermes Kriophoros bedurfte es dafur wahrlich

nicht. Wozu so gelehrte Erklarungen, wenn die natilrlichsten auf der Hand

liegen (S. 36) ?€

Im Eingang des zweiten Abschnittes behandelt B. den grossen Umschwung

in der offentlichen Stellung der Kunst im Zeitalter Constantins des Grossen.

Denselben findet er am deutlichsten ausgepragt in dem Streben , die darge-

stellten Personen physiognomisch individuell zu gestalten (S. 47). Unter diesem

Gesichtspunkt werden Ghristus-, Marien- und Apostelbilder besprochen, ferner

die einzelnen Compositionen, wie Geburt Christi, Taufe Christi u. s. w., beson-

ders an der Hand litterarischer Quellen. Es folgt eine Besprechung der altesten

Miniaturhandschriften (Genesis in Wien, Josua-rotulus und Gosmashandschrift

des Vatican; syrischer Evangelien-Godex in Florenz). Auf die Pariser Hand-

schriften wird kein Bezug genommen. In dem den Mosaiken gewidmeten Ab-

schnitt sind werthvolle Untersuchungen uber die Salonicensischen mitgetheilt

Ueber die Mosaiken an der Facade der Marienkirche in Bethlehem ist aus

einer Publication Sakkelions von Patmos, auf die zuerst Duchesne in den

Sitzungen der christlich-archaologischen Gesellschaft in Rom (1866) aufmerk-

sam gemacht hat, eine wichtige Stelle mitgetheilt, welche einem Synodal-

schreiben vom neunten Jahrhundert aus Jerusalem entnommen ist: »In Beth-

lehem errichtete Helena die grosse Marienkirche und an der Aussenseite gegen

Westen liess sie in Mosaik die Geburt Ghristi darstellen, eine Panagia mit
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dem Christkind im Schooss und die Anbetung der Magier. Als die Perser

Syrien verwusteten (614) und Jerusalem niederbrannten , traten sie in Beth-

lehem rait Erstaunen vor die Bilder der Magier in persischer Tracht, jener

Sterndeuter, worin sie ihre Landsleute erkannten. Aus Achtung und Verehrung

fiir ihre Vorfahren, die sie in diesen Bildern gleich als noch lebend verehrten,

verschonten sie die Kirche, welche heut noch besteht.* — Jetzt freilich ist

von den besprochenen Mosaiken in Bethlehem keine einzige Spur mehr erhalten.

Doch giebt uns die mitgetheilte Stelle einen authentischen Anhalt fiir die Er-

klarung des eigenthumlichen Gostiims der Magier in altchristlichen Bildern.

Das Capitel tiber die altchristliche Sculptur in den L&ndern des Orients

bietet manches Neue, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit erheben zu kflnnen.

Das Schlusskapitel giebt wieder mehr allgemeine Gesichtspunkte. Die Stellung

der Kunst im offentlichen Leben ist in richtiger Weise nach den heute noch

im Orient geltenden Normen charakterisirt. (S. 134.) Zusammenfassend sagt

B. (S. 136): »Die byzantinische Kunst des sechsten und siebenten Jahrhunderts

zeigt eine Mischung antiker und asiatischer Elemente, welche sie sich assimilirt

und nach gewissen Principien, welche im Wesen ihrer Natur liegen, nicht

aber zuf&llig sind, modificirt hat. J. P. Richter.

Orazio Marocehl, La cripta sepolcrale di S. Valentino sulla via Fla-

minia. Roma, Tipografia della pace, 1878, 705. Mit 9 Abbild. auf drei Tafeln.

Bosio hatte in der Katakombe von San Valentino bei Ponte Molle ein

Frescogemalde der Kreuzigung Christi aufgefunden und davon auch eine

naturlich unbefriedigende Abbildung in seiner Roma Sotterranea gegeben.

Marucchi ist es gelungen, die lange Zeit verloren geglaubte Katakombe wieder-

aufzufinden und darin auch noch die Spuren des interessanten Gemaldes, von dem

eine grosse, moglichst genaue Abbildung der Schrift beigegeben ist. Der Cruci-

fixus von S. Valentino kommt in seinen allgemeinen Zugen der Darstellung im

syrischen Codex der laurentianischen Bibliothek am nachsten. Christus ist mit

einer langen, armellosen Tunika bekleidet; vier Nagel durchbohren Hande und

Fflsse. Den Kopf Christi, welcher etwas nach links geneigt ist, umgiebt ein

weiter Nimbusreif. Das Kreuz selbst ist so niedrig, dass die Fiisse Christi

kaum erheblich tiber den Fussboden erhaben sind. Zu den Seiten des Kreuzes

stehen die Madonna (zerstSrt) und Johannes mit dem Evangelienbuch im Arm

;

beide sind durch grosse Nimben ausgezeichnet. Nach eingehenden Unter-

suchungen uber die altesten Crucifixusdarstellungen einerseits und uber die

Geschichte der Katakombe andererseits kommt M. zu dem Resultat, das in

Rede stehende Katakombengemalde sei nicht einer spateren Zeit als dem
siebenten Jahrhundert zuzuschreiben und sei wahrscheinlich unter Papst

Theodorus (642—649) entstanden, der in der Valentinus-Katakombe Bauten

ausfuhren liess. «/. P. Richter.

Enrico Stevenson, Scoperta della Basilica* di Sa Sinforosa e dei suoi
sette figli al nono miglio della via tiburtina. Roma, Tipografia

della pace, 1878, 925. Mit Plan.

In dieser neuesten mit gewohnter Griindlichkeit abgefassten Schrift

giebt St. ausfuhrlichen Bericht uber die von ihm entdeckte und unter

III 6
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seiner Leitung ausgegrabene suburbicare Doppelbasilika , die in ihrem Grund-

plan mit dera Doppeltempel der Venus und Roma auf der Velia am

romischen Forum eine gewisse Aehnlichkeit hat. Letzterer ist bekanntlich

von Trajan erbaut und unter die Regierung desselben Kaisers fSllt das Mar-

tyrium der Heiligen, nach denen die Basilika genannt ist. Die Berichte flber

das Martyrium erkennt St in ihrem Kern als glaubwflrdig an (S. 14—25).

Die Ausgrabungen ergaben, dass mit der Basilika keine Katakombe verbunden

war, woraus gefolgert wird, dass diese Heiligen schon urspriinglich zu ebener

Erde, also in Sarkophagen, beigesetzt waren. Der Grundplan des alteren

Gebaudes entspricht den kleinen coemeterialen Basiliken iiber der callistinischen

Nekropolis, von denen S. Sisto e Cecilia und S. Sotere nach G. B. de Rossi's

Publicationen am bekanntesten sind. Um Irrthumer und Verwechslungen zu

vermeiden, sollte man im Unterschiede von den spSteren Basiliken fOr diese

Gebaude, weil eigentlich Mausoleen, den Ausdruck »Alla memoria« gebrauchen.

Drei apsidale Nischen sind so gegen einander gestellt, dass sie der Apsis und

dem Querschiff der spateren Basiliken scheinbar entsprechen. Dass jene

Nischen zur Aufnahme der Sarkophage bestimmt waren, unterliegt keinem

Zweifel (S. 22). Das Gebaude wurde in seiner jetzt noch erhaltenen Form

hochst wahrscheinlich im Lauf des dritten Jahrhunderts aufgefuhrt (S. 24).

Von der grosseren dreischiffigen Basilika ist der Narthex nicht gefunden worden.

Das Baumaterial besteht in Ziegeln und Travertin. Das Mittelschiff war h6her

als die Seitenschiffe, wo die Fenster im Scheitel der einzelnen Arcaden ange-

* bracht waren. In der Apsis sind noch Spuren ornamentaler Malereien erhalten.

Die beiden Kammern an beiden Seiten der Apsis erklart St. nach den Angaben

des Paulinus von Nola (Ep. XXXII ad Severum). Vom Altar ist keine Spur

aufgefunden worden, wohl aber vom Giborium. Unter dem Fussboden der

Kirche haben sich keine GrSber gefunden. Die Inschriftenreste, darunter nicht

eine von directer Bedeutung fur das Gebaude, bieten einen nur schwachen

Anhalt fiir die Entscheidung der Frage nach der Entstehungszeit dieses grosseren

GebSudes, wofur von St. »ungefHhr das fQnfte Jahrhundert* (S. 37) angesetzt

wurde. Die dreischiffige Basilika ist 41 Meter lang und 19 1
/* Meter breit,

das Mausoleum mit den drei Apsiden dagegen 19 Meter breit und ungef&br

18 V4 Meter lang, was eine GesammtlSnge von nicht weniger als ann&hernd

60 Metern ergiebt. Da das Terrain, auf dem die Doppelbasilika liegt, dem
Principe Borghese gehort, war es zum Gluck nicht schwer, eine dauernde

Gonservirung des Monumentes zu erreichen. J. P. Richter.

M. Victor Schultze, De christian orum veterum rebus sepulcralibus
commentatio historico-archaeologica. Gothae, Typis Parthesianis

1879, 32 S.

Die vorliegende Abhandlung beschaftigt sich zwar vorwiegend mit

Fragen, welche zur Kunstgeschichte kaum in directem Bezug stehen, Fragen

der altchristlichen Coemeterialinstitutionen und deren Beziehungen zu den

heidnischen, doch sind einzelne Resultate der sorgfaltigen und urasichtigen

Untersuchungen von Bedeutung fur die Kunstarchfiologie. Behauptungen,

welche man gewohnt ist, als unumst6ssliche Thatsachen zu betrachten, nur
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weil sie von G. B. de Rossi verfochten worden sind, werden von S. einer

scharfen Kritik unterworfen: Callistus war nicht Kleriker, sondern Laie, so

fuhrt S. aus, als er vom Papste fiber das Goemeterium gesetzt wurde, das

unter seinem Namen beruhmt geworden ist (S. 18). lm ersten Theil polemisirt

S. mit Erfolg gegen die weitverbreitete Auffassung, als wenn die Christen-

verfolgungen aucb zu Schandungen der christlichen Grabstatten gefuhrt hatten,

entgegengesetzt der antiken Sitte, welcbe jedes Grab ohne Unterschied mit

Piet£t betracbtete (S. 13). Wo in der Scbrift auf kunstgeschichtliche Fragen

beil|ufig die Rede kommt, ist von einer BeweisfQhrung der aufgestellten Salze

leider Abstand genommen. Die Christen sollen vor Constantin keine »memoriae«

(Mausoleen zu ebener Erde) errichtet haben (S. 8, Anm. 1). Die Felsengraber

des griechischen Orients sollen jQdischen Ursprungs sein. Juden der Diaspora

sollen in Aegypten ganze Katakomben angelegt haben (S. 3). Die zahlreichen

Irrthumer (?) in biblischen Geschichtsdarstellungen christlicher Katakomben,

wie das haufige Vorkommen heidnischer Vorstellungen (?), sollen aus dem

Mangel einer ofGciellen Gontrole der KunstGbung seitens der Presbyter erklart

werden (S. 21): Behauptungen , welche vielleicht das Resultat selbstandiger

Forschungen sind, aber unter alien Umstanden naher ausgefiihrt zu werden

verdienen. «/. P. Rickter.

Le Opere di Giorgio Vasari. Con nuove annotazioni e commenti di

Gaetano Milanesi. Tomo ill. In Firenze, Sansoni, Editore 1879.

Der dritte Band der von Milanesi allein besorgten neuen Vasari-Ausgabe
bringt zwar keine Rectificationen der italienischen Kunstgeschichte von jener

Bedeutung wie sie z. B. im ersten Bande der Commentar zur Biographie des

Niccola Pisano oder im zweiten Bande der zum Leben des Baccio Pontelli boten,

doch wird uns auch hier kaum eine Seite begegnen, auf der uns nicht das

Kreuzchen aufmerksam machte, dass eine Angabe Vasari's eine neuerliche

Correctur oder Erklarung erfahren habe. Wohl ist da Vieles der in den letzten

Jahrzehnten so umfangreich gewordenen, meist schon verwertheten italienischen

Locallitteratur entnommen, doch ist auch wieder die Zahl jener BeitrSge eine

erhebliche, in welchen die Fruchte neuer eigener archivalischer Forschung

geboten werden.

Nur auf Einiges will ich hinweisen. Die Liste authentischer Werke des

Bildhauers Antonio Rossellino wird erheblich vermehrt, so wird z. B. das

prachtige Grabmal des Bischofs Lorenzo Roverella in S. Georgio in Ferrara

als Werk des Antonio Rossellino nachgewiesen , das bis jetzt als ein Werk

des Ambrogio da Milano angesehen wurde. Was Bernardo Rossellino betrifft, so

corrigirt Milanesi seine im zweiten Bande (pg. 539) producirte Ansicht, Bernardo

Rossellino sei der Hauptarchitekt Nikolaus V. gewesen, im Sinne der neuesten

Forschung. Aber nicht Domenico di Francesco, sondern Antonio di Francesco

von Florenz war derjenige, welcher als Architekt und erster Werkmeister

eine umfassende Th&tigkeit entfaltete. Bernardo Rossellino starb in Florenz

1464, welches Jabr auch das Todesjahr des Desiderio da Settignano ist. Mino

da Fiesole wird von nun an Mino da Poppi genannt werden mussen, da Mi-

lanesi Poppi als den Geburtsort dieses Kunstlers nachweist (S. 116). Eine Reihe
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von Vasari dem Mino zugeeigneter Werke erhalt urkundliche Bestfitigung.

Auf Seite 149 findet sich die Publication des interessanten Actenstuckes , das

uns genau den Vorfall erzahlt, welcher den Jacopo Bellini »famulus et disci-

pulus magistri Gentilini pictoris de fabriano« in Conflict mit dem florentinischen

Magistrat bracbte und wahrscheinlich Ursache wurde, dass er Florenz verliess

und nach Verona fibersiedelte. Ffir die Miniaturmalerei bringt der Gommentar

zum Leben des Gberardi einige neue Nachrichten von erheblichem Werthe,

besonders die fiber Stefano Lunetti und Giovanni genannt il Boccardino vec-

chio. Gelegentlich einiger von Milanesi gebrachten Mittheilungen fiber Jah-

lungen, welche die Pollajoli ffir einzelne ihrer Arbeiten erhielten, erw&hne ich

die im Cod. Magi. XVII. 33 gefundene zeitgenSssische Notiz, welche angiebt,

dass das Grabmal Innocenz* VIII 4000, das Sixtus
1

IV. 5000 Ducaten gekostet

habe. Als Sandro Botticelli's Todesjahr wird statt 1515 das Jahr 1510 nach-

gewiesen; als Geburtsjahr stellte Milanesi schon in Band II (S. 312) das Jahr

1447 fest, so dass Botticelli also ein Alter von 63 Jahren erreichte. Der

Commentar zum Leben des Filippino Lippi bringt als Nachtrag zum Cora-

mentar fiber Fra Filippo Lippi im zweiten Bande eine peinliche Scene: Fra

Filippo Lippi auf der Folterbank wegen Verdachtes einer Urkundenf&lschung

!

— Es kann nicht schaden , dass Milanesi in einer Note zum Leben des

»Niccold Alunno« da Fuligno Ad. Rossi's Erkl&rung des Beinamens >Alunno«

reproducirt. Keine Urkunde kennt diesen Beinamen, Vasari gebraucht ihn

zuerst, und seit jener Zeit ist er gelaufig geworden. Brigida degli Elmi,

Gattin des Michele Picca von Fuligno, stiftete 1492 eine noch vorhandene

Altartafel in die Kirche S. Niccolo in Fuligno. Ein elegantes lateinisches Epi-

gramm sollte den Donator und den Maler auf die Nachwelt bringen. Da

antwortet denn der Dichter auf die in der dritten Zeile gestellte rhetorische

Frage: »Si petis auctoris nomen« im Stile des Virgil (»Tylion terrae omni-

parentis alumnus* etc.): »Nicolaus alumnus Fulginiae«, also Nicolaus, Sohn

Fuligno's. Das ffihrte Vasari dazu, alumnus als Beinamen zu nehmen, und

spater war der Folignate Jacobilli im Stande, eine Familie de Alumnis zu

creiren

!

Mit dieser heiteren Historie, wie Namen in die Kfinstlergeschichte

kommen, schliesse ich. Soil ich auf etwas aufmerksam machen, was mir bei

der Durchsicht dieses Bandes besonders auffiel, so ware dies die Breite der

alteren Noten, die vollinhaltlich reproducirt werden, auch wo deren Inhalt

durch die neu hinzugekommonen Noten modificirt wird. Auch der Commentar

zum Leben Mantegna's, der ohne Noten 46 Seiten ffillt und durch seinen Inhalt

aus dem Rahmen der Publication herausfallt (mit Recht beschranken sich Noten

und Commentare auf historische Rectificationen), hatte eine starke Kfirzung

erfahren dfirfen, so sehr mir im Uebrigen der Autor desselben, Pietro Sel-

vatico, sympathisch ist. H. J.

Alfred Mlchlels, L'Art flamand dans l'est et le midi de la France.
Rapport au. Gouvernement Francais. Complement de THistoire de la Pein-

ture Flamande. Paris, Renouard. 1877.

Der vorliegende starke Band enthalt die Bluthenlese, welche der Verfasser
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der »Geschichte der flamischen Malerei« auf einer iSngeren Entdeckungsreise

in Dijon, Besanqon, Lyon, Grenoble, Avignon, Villeneuve, Aix, Aries und

Marseille gehalten hat. Schon die Namen diescr Stadte iiben einen Reiz

auf den Kunstbistoriker , denn jedermann weiss, dass in den Kirchen und

Galerien der franzosischen Provinzialstadte ein nocb ungehobener Scbatz an

Kunstwerken scblummert. Wir nehnien also das Buch des Kunsthistorikers,

der eine so bSndereiche Production hinter sich hat, mit einem gewissen

Interesse zur Hand, das sich freilich bei der Lectiire mit dem Gefuhl des

Befremdens mischt. Zwar verrathen die historischen Partien des Buches eine

ganz rfihmenswerthe Kenntniss auch der neuesten Litteratur; die Biographie

on Francois Wouters z. B. ist auf Grund der archivalischen Forschungen

van den Branden's gut durchgearbeitet, desgleichen die Antonio Moro's, Josse's

van Cleef, Willem Kay's und anderer auf Grund alterer Quellen. Der Stil

ist gefSllig und, abgesehen von den unaufhflrlich wiederkehrenden Selbst-

beraucherungen und BewunderungsausbrCichen fiber den eigenen Kennerblick,

ganz fesselnd. Ja mehr als das; die Dinge, welche Michiels vorbringt, sind

so staunenswerth und uberraschend fiir den Kenner dieses Gebietes, dass er

unwillkurlich ganz Auge und Ohr wird, bis er bei ruhiger Ueberlegung merkt,

dass Michiels als eine zweite Scheherezade nur die wunderbarsten MSrchen

aus alten Zeiten erzahlt.

Wir wollen einige der Fragen, die er in dieser Form behandelt, nSher

erdrtern.

In der Cathedrale zu Besancjon befindet sich ein Triptychon, die Anbetung

der Kfinige darstellend, das aus dem Kloster St. Vaast zu Arras herriihrt. Wir

gestehen ein, nicht zu wissen, ob es bereits einen Namen tragi oder ob der

Name Vermeyen's, dem es Michiels zuschreibt, lediglich seine Erfindung ist.

Ob diese Zuschreibung richtig ist, muss jeden falls durch sachliche Kritik

bewiesen werden, und dies versucht auch Michiels (p. 169) dadurch, dass er

zunSchst in einem der K6nige den Kiinstler selbst erkennt. Dies ist nicht

unmSglich , denn der Maler kann sich sehr wohl auf seinem Bilde portratirt

haben. Aber Michiels scheint doch seiner Sache nicht ganz sicher zu sein,

denn er gibt auch die Mflglichkeit zu, dass dieser Konig des Kunstlers Vater

sei. Von dem letzteren besitzen wir allerdings kein Portrat wie von dem

Sohne, aber es ist ja moglich, dass auch in Ermangelung solchen Beweis-

stuckes die Familienahnlichkeit von Vater und Sohn dem Autor zu seiner Ver-

muthung Grund gSbe. Ferner erkennt Michiels in dem Bilde Karl V. und

zwar legt der Maler dem Kaiser den Arm auf die Schulter, wie einem Dutz-

bruder, was freilich unwahrscheinlich ist, um so unwahrscheinlicher , als das

Bild im Jahre 1528 gemalt wurde. Die Maria ist selbstverstSndlich die Frau

Vermeyen's, der Knabe naturlich der Sohn der Beiden, und endlich erkennt

Michiel sogar in einem Hunde das eigene Windspiel des Malers. Das ist

alles moglich, aber wir fragen doch schliesslich, woher Michiels dies so genau

weiss? Die Frage, ob jener K6nig Vermeyen selbst ist, kann zunachst durch

die vorhandenen Selbstbildnisse des Malers gel6st werden, die charakteristisch

genug sind, und zwar durch einen ungewohnlich starken Bart, der dem Maler
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eino gewisse Beriihmtheit verschaffle. Aber Michiels sagt p. 172, Vermeyen

und Karl V. sind hier noch ganz jung, ungefahr 28 Jahre alt, »und die Jahre

haben noch an dem Kinn des Malers seinen kolossalen Bart nicht entwickelt*.

Also es ist Vermeyen ohne Bart, und Michiels hat ihn so erkannt? — Diese

Entdeckung wird bedenklich. Das sieht Michiels selbst ein und bemerkt daher

p. 172: Vermeyen hat auch auf den Madrider Teppichen diesen Bart nichl.

Ich weiss allerdings nicht, was fur einen Bart sich Michiels unter dem Barte

Vermeyen's vorstellt, aber auf jenen Madrider Tapeten, die ich kenne, hat

Vermeyen denselben Bart, den er auf dem Portrat der Sammlung des Hiero-

nymus Cock hat. Damit durfte diese hinfallige Entdeckung erledigt sein.

Eine andere, noch heiklere Entdeckung enthalt das VII. Kapitel. Es

handelt sich wieder um einen Maler, von dem bisher kein Bild nachgewiesen

wurde, und dessen Feststellung und Entdeckung Michiels mit nicht wenig

Bescheidenheit fur sich in Anspruch nimmt Es ist dies Jean Perr^al, ein

Kiinstler, der in der jiingsten Zeit die archivalische Forschung sattsam beschaftigt

hat, der aber als Maler auch nicht mit Einem Bilde nachzuweisen ist. Michiels

hat aber ein Bild Perreal's entdeckt, welches fiir ihn sofort die Grundlage zu

weitern Entdeckungen biidete: ein kleines Bildchen, im Besitze Herrn Bancel's

in Paris, welches Maria mit dem Kinde auf dem Throne vorstellt, zur rechten

Seite angeblich den jugendlichen Karl V11I. von Frankreich, zur linken Anna
von Bretagne, seine Gemahlin. Zu beiden Seiten, auf beiden Saulen des

Thronsitzes, befindet sich ein Monogramm, bestehend aus den durch einen

Liebesknoten verbundenen Buchstaben I und P. Das Marchen, welches Michiels

ausserdem fiber dieses Bild erzfihlt, l&sst sich nicht controliren; es gibt weder

ein Portrfit Karls V11I. noch eines seiner Gattin Anna von Bretagne aus der

Zeit, aus welcher dieses Bild herruhren soil (1491). Auch fand diese Ent-

deckung schon bei Michiels* Landesgenossen eine Opposition, und er beklagt

sich bitter, dass Gharvet, der Verfasser eines Werkes uber Jean Penpal, von

derselben keine Notiz nahm. Aber Gharvet gesteht, dass er nichts von Bildern

verstehe, ein Bekenntniss, das ihm nur zur Ehre gereichen kann.

Der Beweis fur Michiels' Entdeckung beruht lediglich auf der Deutung

jenes Zeichens, und gerade diese ist bedenklich. Wir wollen nicht behaupten,

dass unter alien Umstanden zwei durch einen Liebesknoten verbundene Lettern

nicht das Monogramm des Kunstlers bezeichnen konnen; Jean Penicaud, der

beruhmte Schmelzmaler, der alteste dieses Namens, gebraucht dasselbe Mono-

gramm, wie es hier auf dem Bilde steht; aber das Bedenkliche ist, dass hier

dieses Zeichen zweimal erscheint, und zweimal in so auffalliger Weise neben

dem angeblichen Karl VUI. und der angeblichen Anna von Bretagne, dass

wohl kein Zweifel dariiber obwalten kann, dass es sich nicht auf den Kiinstler,

sondern auf die beiden dargestellten Personen beziehen musse. Es sind die

Initialen des jungen Paars, das somit auch nicht Karl VIII. und Anna von

Bretagne darstellt. Auch hier konnen wir also der selbstbewussten Excla-

mation nicht beipflichten , mit der Michiels p. 207 sein Marchen fiber Jean

Perreal schliesst: »Man kannte nicht ein einziges Bild seiner Hand, dieses

Hinderniss ist nunmehr beseitigt, denn es ist ein Ausgangspunkt fur kiinftige
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Entdeckungen gewonnen!« Michiels geht gleich selbst von diesem neu gewon-

nenen Ausgangspunkte weiter, aber wir haben Ursache, ihm auf diesem

Spazierritte in das Land der Traume nicbt weiter zu folgen.

P. 131 beschreibt Michiels ein PortrSt Philipps II. von Spanien, von

Antonio Moro, welches Suyderhoef gestochen hat, und zwar, da er das

Original nicht kennt, nach dem Stiche, der eine reiche Bordiire von Lorbeer-

blattern und Fruchtgehangen zeigt. »Diese Lorbeerblatter,« sagt Michiels,

>scheinen ebenso wie diese Fruchtgehange eine Anspielung auf die eben erfoch-

tenen Siege von Saint-Quentin und Gravelingen zu enthalten.« Das ist selbst

fur Michiels* Gelehrsamkeit etwas stark, denn einem Moro ware nichts weniger

in den Sinn gekommen, als ein Portrat des Konigs mit solchem Beiwerke zu

versehen; die Bordiire rtihrt vielmehr von der Hand P. Soutman' s her, der

fQr die gesammte Portr&tfolge , in welche das Blatt gehort, die Zeichnungen

nach den verschiedenen Bildern geliefert hat, die ihm eben zuganglich waren.

Da aber die Originate hochst ungleichartig waren , das Portrat Philipps II.

von Moro wahrscheinlich ein Portrfit in Halbfigur war, sSmmtliche Bilder

aber in Eine Form gebracht werden mussten, zeichnete Soutman diese Car-

touchen aus Blattern, Fruchtgehfingen und Kinderfiguren dazu. Wenn nicht

ausdrucklich darunter stande: P. Soutman effigiavit et excudit, so wurde es

an den Ornamenten allein zu erkennen sein, dass sie um hundert Jahre spfiter

entstanden sind, als das Bild Moro's. Hundert Jahre aber sind fur die Kunst-

geschichte ein Zeitraum, fiber den man nicht mit einem Schritte hinubergeht.

Fur die Leichtigkeit, mit welcher Michiels ein voiles Jahrhundert iiber-

springt, wollen wir noch ein anderes Beispiel anfiihren.

In der Mflnchener Pinakothek (Nr. 724) befindet sich ein m&nnliches

Portrat, Aber dessen Urheber man noch nicht einig ist. Man schrieb es ehe-

dem dem Jakob Waleh (Jacopo de
f

Barbari) zu; gegenwartig, da die kritische

Forschung in Deutschland etwas weiter gediehen ist, bezeichnet es der Katalog

Dr. Markgraffs als ein Bild des Hans Asper (f 1571). Es ist damit noch

nicht erwiesen, dass es von diesem Maler herruhrt*), aber das Gem&lde gehflrt

wenigstens einem deutschen Maler um das Jahr 1550 an, und auf einem

Zettel oder Briefe, den der Dargestellte in der Hand halt, steht deutlich:

>Unnserm Getrtiwen lieben Herrn Haller unsserm ....«, also eine Inschrift in

deutscher Sprache und im Charakter des 16. Jahrhunderts. Ueberdies aber

zeigen sich auf dem Leibrocke, mit Perlen gestickt, gross und deutlich die

beiden Bucbstaben R. W. Sind es die Anfangsbuchstaben vom Namen der

dargestellten Person, oder nicht, das lasst sich nicht ohne weiteres entscheiden,

aber nach der Stelle, wo sie angebracht sind, kdnnen diese Buchstaben nun

und nimmer den Maler bezeichnen.

Michiels ist aber entgegengesetzter Ansicht
; p. 290 spricht er von diesem

Bilde und uberrascht uns mit einer eigenthdmlichen Entdeckung: das Bild ist

nach ihm von der Hand Rogier's van der Weyden! Dieser Fund hat gewiss

*) Es stimmt vielmehr mit seinen beglaubigten Werken nicht uberein. —
Anm. d. Red.
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kaum seines gleichen in der ganzen Kunstgeschichte und fibertrifft auch alle

sonstigen Entdeckungen in diesem Buche, die schier zahllos sind wie der Sand

am Meere ! Was sind die Entdeckungen fiber Jean Malouel, Bellegambe, Mel-

chior Broederlam, was ist der Bart Vermeyens\ was ist das Monogramm Jean

Perreal's, was sind die neuentdeckten Bilder von Bartbelemy de Gler, von

Coppin Delf gegenfiber diesem Rogier van der Weyden? Ja, was ist dagegen

selbst die p. 279 zur Schau gestellte Entdeckung eines Schulers des alten

Brueghel Namens Noel de Lyon, der in Wahrheit um 200 Jahre spater

gearbeitet bat, als Michiels ihn malen lasst!

Michiels scheint kein Gliick mit Rogier van der Weyden zu haben; er

erzShlt das selbst p. 292, eine der traurigsten Entdeckungsgeschichten , die

leider nicht ihm allein, sondern auch dem Briisseler Museum widerfuhr, wel-

ches die Kosten der Michiels'schen Kennerschaft bezahlte. Er schreibt: >lch

bin gezwungen, hier gegen ein eigenthumliches Vorgehen im Briisseler Museums-

katalog zu protestiren. Seit einigen Jahren besitzt diese Sammlung ein Trip-

tychon von Rogier van der Weyden, welches ich im ffinften Bande meiner

Histoire de la peinture flamande beschrieben habe. Es gehorte damals dem

Herrn Wolsey-Moreau. Die Administration des Beaux-Arts in Belgien wollte

sich nicht damit befassen, in Folge dessen ein schlichter Hotelier in Brfissel,

Namens Middleton, das Bild fgr 25,000 Francs kaufte. Es war hierauf Gegen-

stand der Bewunderung aller Kenner und aller Kunstler. Aber der neue

Besitzer starb bald und als seine Sammlung in London verkauft wurde, erstand

es die Administration der Beaux-Arts, nun hinlfinglich aufgeklfirt, fiir 23,000 Fr.

Ich (namlich Michiels) gab zahlreiche Anhaltspunkte fiber das Werk und die

darin portratirten Personen und setzte es ausser Zweifel, dass es von Rogier

van der Weyden gemalt ist. Es ward als ein Bild von seiner Hand offentlich

verkauft und als solches von der belgischen Regierung erworben. Aber trotz-

dem hat man es nunmehr unter die Anonymen versetzt und gibt dem Publicum

Ursache zu fragen, warum man eigentlich das Werk eines namenlosen Kflnst-

lers so theuer bezahlt habe«*).

Da Michiels nicht in der Lage sein diirfte, diese Frage selbst zu beant-

worten , und die Belgische Museums*Verwaltung nicht die Lust haben wird,

es zu thun, so wollen wir die gewiinschte Aufklarung geben. Dieser von

Michiels entdeckte Rogier van der Weyden hat mit den echten Werken des

Rogier van der Weyden nicht die geringste Aehnlichkeit und die Direction

des Briisseler Museums scheint es vorziehen zu wollen, den zu theuern Ankauf

eines anonymen Bildes einzugestehen , als sich auch noch durch eine lacher-

liche Bezeichnung dauernd zu blamiren.

Unbegreiflich ist nur, dass ein so productiver Schriftsteller naiv genug

ist, derartige Erfahrungen noch zu erzahleu. Aber Michiels
1

Entdeckerwuth

und sein Selbstbewusstsein sind nachgerade krankhaft geworden. So schliesst

er sein erstes Gapitel fiber Glaes Sluyter, den Meister des Mosesbrunnens in

*) Das Bild, von welchem hier die Rede ist, bildet Nr. 870 des BrQsseler

Katalogs vom Jahr 1877.
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Dijon, mit der bescheidenen Phrase: »Sein Andenken war derart verwischt,

dass Niemand fur diesen tflchtigen VorlSufer den Platz reclamirte, der ihm

doch gebGhrt. Nun aber, nun muss er ihm zu Theil werden und nunmehr

(d. h. nachdem ich, Michiels, ihn entdeckt habe), nunmehr trete er an die Spitze

der langen Reihe nordischer Kunstler als Vorlaufer der van Eyk und als ein

Grunder der flamischen Schule!«

Ich weiss nicht, ob sich die franzSsischen und belgischen Gelehrten

solche Einfaltigkeiten bieten lassen, aber wir Deutschen fur unseren Theil

mussen bemerken, dass langst in den popularsten Handbuchern, z. B. in

Lubke's Geschichte der Plastik, alles das darin steht, was Michiels iiber Sluyter

entdeckt zu haben glaubt, denn das Merkwurdige haben Michiels
1

Schriften:

was daran gut ist, das steht leider schon in alteren Buchern und was nicht

in alteren Buchern steht, braucht auch in spatern keine Berucksichtigung zu

finden. Dr. Alfred von Wurzbach.

Architektur.

1 Principi del Duomo di Milano sino alia morte del Duca Gian
Galeazzo Yisconti. Studj storici di Antonio Ceruti. Milano, Tipo-

grafia Arcivescovile, ditta Giacomo Agnelli. 1879. XIV und 224 S.

Gesare Gantu trat in seiner kurzgefassten Einleitung zu den von der

Dombau-Adininistration herausgegebenen Annali della Fabbrica del Duomo di

Milano (es erschienen bisher zwei Bande, die von 1387 bis auf das Jahr 1480

reichen) der fast allgemein acceptirten Anschauung entgegen, dass die Initiative

der Grdndung des neuen Doms auf Gian Galeazzo Visconti zuriickzufuhren

sei; gleich damals hat Graf Belgiojoso fur die friihere Anschauung eine Lanze

gebrochen und nun tritt Ceruti mit einem sehr gelehrten Buche auf, dem Gian

Galeazzo Visconti den Ruhm, Grunder dieses Riesenwerkes zu sein, zu wahren.

Tradition und Schriftzeugnisse werden aufgeboten, die gestellte These zu

beweisen. Ich gestehe aber, dass gerade die von Ceruti beigebrachten zahl-

reichen Belegstellen mir Cantii's Ansicht nur wahrscheinlicher machten , dass

die Initiative zu dem Baue von der Burgerschaft Mailands ausgegangen sei

und dann an Gian Galeazzo Visconti einen energischen Forderer und Gonner

gefunden habe. So heisst es z. B. gleich in der Bulle des Erzbischofs Antonio

da Saluzzo vom 12. Mai 1368, worin die Bevdlkerung des Mail&ndischen

Territoriums zu Spenden aufgefordert wird: >Cum ecclesiam mediolanensem,

sicuti experientia madifestat, consumptam et dirupatam, sub vocabulo, reverentia

et honore prafatae virginis a promordio fabricatam de novo reaedificari facere

corda fidelium intendant etc. (S. 23.) Das pg. 82 gebrachte Citat aus

einem von Galeazzo Visconti geschenkten Missale sagt nur, dass sich Galeazzo

freigebig (liberalissimum) all den Kirchenbauten gegeniiber gezeigt habe,

die wahrend seiner Regierung in Angriff genommen wurden. Oder wer wollte

wie Ceruti aiis der Stelle der Leichenrede, welche der frate Andrea Billia

dem Visconti hielt: »Quanta illi cura hujus nostri maximi templi in quo has
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religiones perficiraus« (S. 80) mehr herauslesen, als Galeazzo's thatkr&ftige

Unterstiitzung des Dombaues? Und ebenso beweisen die Worte, welche

Beltramolo da Conago im Proemio des Registerbuches der Dombau-Administration

fallen liess: »Ad aeternam inemoriam et magnitudinem sanctissimi principis etc...

et bonorum civium hujus bonae et almae civitatis Mediolani, divina inspiratione

comotorum ad tantum opus« (pg. 89), durchaus nicht zweifellos die Initiative

Galeazzo Visconti's, sondern sie fiihren mit genugender Klarheit das Ver-

dienst dieser GrQndung auf den Gewaltherrn und die Burger zuruck. Ich

konnte so Schritt fur Scbritt Ceruti folgen, doch wird diese Arbeit jeder

kritische Leser dieses Buches selbst thun. Dass sich Galeazzo Einfluss auf

die Dombau-Administration sicherte, ist bei der Art seiner Herrschaft und den

Mitteln, welche er zur Erhaltung desselben in Anwendung brachte, selbstver-

standlich. Aber dass die Dombau-Administration in keinem bloss executiven

Verhaltnisse zu den Anordnungen der Visconti oder deren Nachfolger Sforza

standen, ist eben so sicher; freilich, Ceruti fuhrt als Beweis seiner entgegen-

gesetzten Behauptung an, dass z. B. Galeazzo Sforza, welcher ja den »Diritto

creditario di alto patronato« besass, dem Guinoforte da Solaro, der damals

Bauleiter war, und den er fur Privatbauten verwenden wollte, aus eigener

Machtvollkommenheit dessen Sohn Pietro Antonio substituirte ; Caffi aber hat

in einem der letzten Hefte des Archivio Storico Lombardo (Anno V. fasc. V)

den Beweis erbracht, dass dieRectoren des Baues, trotz zweimaliger Inter-

vention des Galeazzo Maria Sforza, den Pierantonio Solaro nicht

anstellten und dieser desshalb nach Russland ging, wo er in Moskau am Kreml-

bau beschaftigt wurde.

Wenn es Ceruti nicht gelang, die von ihm aufgestellte These zu beweisen,

so hat er doch mit Grundlichkeit und Fleiss Alles herbeigeschafft , was die

LSsung dieser Streitfrage herbeizuftihren vermag. Ausserdem aber hat er im
VI. Abschnitte eine verdienstvolle Untersuchung Qber die ersten Architekten

des Baues gegeben. Fiir sicher halt es Ceruti, dass der Plan des Baues von

einem fremden Architekten herrtihre, der aber gar nie nach Mailand kam, den

Bau zu leiten, woraus sich auch die Unsicherheit erklart, welche Schritt

fiir Schritt alle Massnahmen des Baues kennzeichnet und immer wieder zwingt,

Gutachten an den verschiedensten Orten einzuholen. Und nicht bloss den

Grundplan, auch das Beiwerk, die Verhaltnisse etc. will Ceruti auf Rechnung
des fremden Architekten setzen. Auf letztere hat vielleicht Johannes von

Fernach Einfluss gehabt, der schon friiher als Heinrich von Gmund an dem
Baue beschfiftigt war, da er schon im Februar 1387 in den Administrations-

buchern erscheint, wahrend Heinrich von Gmund erst im Dezember 1391 von

der Bauleitung angestellt wurde. Johannes von Fernach lieferte auch schon

ein Kuppelmodell, obgleich der Bau kaum uber die Fundamente heraus gediehen

war. Von den ubrigen Abschnitten mochte ich noch besonders hervorheben die

fleissige Untersuchung fiber die alte Kirche Santa Maria Maggiore, an deren

Stelle der Neubau trat. Das letzte Capitel, Charakter und Regierung des Gian

Galeazzo Visconti, versucht eine politische Rettung dieses Gewaltherrschers

;

wozu? er steht im Banne der politischen Zustande und der sittlichen Maximen
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seiner Zeit. Lasst man sich daran nicht genCigen, so helfen auch die Eu-

logien humanistischer Zeitgenossen wenig, die ja fast durchwegs Herolde der

Erfolgspolitik waren. Poggio z. B., den Ceruti auch als Rettungszeugen citirt,

hat auch noch fflr Gismondo Malatesta Worte des Lobes gefunden. Zu dem
italienischen Einheitsgedanken hat Gian Galeazzo Visconti sicherlich kein anderes

Verhaltniss gehabt als ein Jahrhundert spater Gesare Borgia. Und warum
soil man nicht hinzufugen : ein anderes VerhaMtniss dazu war damals unm6glich.

H. J.

Die Votivkirche in Wien. Denkschrift des Baucomites, veroffentlicht zur

Feier der Einweihung am 24. April 1879. Fol. 89, 52, XI S. 5 Taf.

Wien, Verlag von R. v. Waldheim.

Die wiener Heilandskirche, gegrfindet zum Gedachtniss der Rettung des

Kaisers Franz Joseph aus Morderhand (1853), begonnen am 24. April 1856,

ist an demselben Tage des Jahres 1879 eingeweiht worden. Der Zeit seiner

Grundung nach ist dieses Bauwerk zu denjenigen zu rechnen, welche in

Oesterreich die Herrschaft der Bureau-Architektur und des steifleinenen Clas-

sicismus durchbrachen, zu den Vorlaufern der mit dem Jahre 1858 beginnenden

grossen Bauperiode Wiens. In der Altlerchenfelder Kirche und der Ruhmes-

halle des Arsenals waren die friihmittelalterlichen Baustile zur Anerkennung

gelangt; neben dem romanischen und dem byzantinischen sollte nunmehr

auch der gothische Stil zu Worte kommen, so schrieb das Goncursprogramm

es ausdrucklich vor. Architekten aller Lander wurden zur Betheiligung einge-

laden, 75 Entwurfe langten ein, u. a. von Meistern wie Statz, Friedrich Schmidt,

Ungewitter, den Preis erkannten Erzherzog Ferdinand Maximilian (der nach-

malige Kaiser von Mexiko) und Kflnig Ludwig I. von Baiern dem Projecte des

damals noch unbekannten, sechsundzwanzigjahrigen wiener Architekten Heinrich

Ferstel zu. Die Bauzeit wurde auf vierzehn Jahre bemessen, allein Schwierig-

keiten mancherlei Art, vor allem die Unzulanglichkeit des ursprGnglich aufgebo-

tenen Baucapitals, verzSgerten die Vollendung um weitere neun Jahre. Diese im

Vergleich mit der Herstellungsdauer anderer Kirchen kurze Frist fiel in eine

Periode besonders rascher Entwickelung, von welcher Ferstel selbst nicht unbe-

rfihrt bleiben konnte und die auch auf die Art der Durchfuhrung des ursprting-

lichen Projectes Einfluss nahm. Wie aber der Architekt sich Schritt fiir Schritt

das Recht erkampfen musste, seine gereifte Einsicht zu verwerthen, z. B. was

die farbige Innendecoration anbelangt, das ist in der vorliegenden Denkschrift

trotz aller durch den officiellen Gharakter derselben bedingten ZurQckhaltung

klar dargethan. Grade in dem Muthe und der Energie, mit welcher er auf

die durchgangige Polychromirung des Innern drang, erkennen wir ein Haupt-

verdienst Ferstels, welches durch vollstandiges Gelingen belohnt worden ist;

und als dasjenige kirchliche Gebaude, in welchem Wand- und Glasmalerei zum

erstenmal wieder so glucklich in Harmonie gesetzt worden sind, dass auch

die Zweifler und die Gegner der Polychromie sich fiir uberwunden erklflren,

wird die Votivkirche stets einen hervorragenden Platz in der Kunstgeschichte

behaupten. Die Wahl Thausings fiir die Abfassung der Denkschrift war

ebenfalls ein gliicklicher Griff. Dem Zusammenwirken eines Kunsthistorikers
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von seiner Bedeutung, der, ohne zu den blinden Verehrern des Mittelalters

zu gehCren, sich doch offenen Sinn fiir dasselbe bewahrt hat, mit einem so

feingebildeten Kunstler wie Ferstel verdanken wir eine Publication, welche in

Inhalt und kQnstlerischer Ausstattung sich weit uber das Niveau solcher Ge-

legenheitsschriften erhebt. Grundungs- und Baugeschichte und Ssthetische

Wilrdigung des Gebaudes sind durch eine grosse Zahl von Abbildungen, mit

Benutzung decorativer Motive als Kopf- und Randleisten etc., im wahren Sinne

illustrirt. So gehflrt das Buch auch zu den gelungensten Leistungen der Typo-

graphic und der Xylographie. B.

M a 1 e r e i.

L. W. Appell, Christian Mosaic Pictures. A Catalogue of Reproductions

of Christian Mosaics exhibited in the South Kensington Museum. London,
Science and Art Departement. South Kensington Museum, 1877, 25 S.

Die in der Grosse der Originale ausgefuhrten Nachbildungen altchristlicher

Mosaiken, welche im South Kensington Museum ausgestellt sind, werden in dieser

chronologisch geordneten Schrift nach ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung im

Einzelnen naher besprochen. Hierbei ist nicht nur die ziemlich umfassende

einschla'gige Litteratur in einer sehr klaren und umsichtigen Weise zusammen-

gezogen, sondern auch vollstandige Nachweise uber anderweitige Reproductionen

der Mosaiken sind beigegeben, wodurch die Schrift auch abgesehen vom

Museumsbesuch fur weitere Kreise sehr nutzbar gemacht ist. Es durfte sich

empfehlen, wenn in derselben Weise sammtliche noch vorhandene altchristliche

Mosaiken auf Grund von Untersuchungen der Originale einer zusammen-

h&ngenden Darstellung unterzogen wiirden. J. P. Richter.

Das Psalterium Aureum von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Karolingischen Miniaturmalerei mit Text von J. Rudolf Rahn.
Herausgegeben vom historischen Verein des Kantons St. Gallen. XVUI Tafeln

und 32 in den Text gedruckte Holzschnitte (67 Seiten. Folio). Huber & Comp.
St. Gallen — C. Klincksiek in Paris — Hermann Loscher in Turin —
Williams und Norgate in London.

Die St. Galler Alterthumsfreunde haben seit einigen Decennien eine

ausserordentlich rege Thatigkeit entfaltet, um die Schatze der grossen Ver-

gangenheit ihrer alten Culturstatte ans Licht zu ziehen. Der Verein liess

durch Professor Ernst Gfltzinger Kessler's »Sabbate«, die Sonntags-

erzahlungen jenes liebenswflrdigen Handwerkers, publiciren, der, in Eisenach

mit Luthern, als dieser von der Wartburg herabstieg, zusammentreffend , der

Reformation gewonnen ward und sie dann in seiner Vaterstadt krSftig durch-

fiihren half. Es folgte, ebenfalls von E. Gotzinger bearbeitet, Vadran's

Geschichte der Aebte von St. Gallen, eine Arbeit, die dem gelehrten

Humanisten, dem Rector der UniversitSt Wien und Biirgermeister von St. Gallen,

einen Platz unter den ersten Geschichtschreibern des 16. Jahrhunderts, liber

Aegidius Tschudi, anweist. Den Urkundenschatz der Abtei, von den

Jahren 700—920 nicht weniger als 800 Nummern zfihlend, fiir die mero-
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ringische und karolingische Zeit also ein Unicum, hat Dr. Wartmann in

mustergiltiger Weise herausgegeben. Ebenfalls ira Auftrage dieses Vereins ver-

anstaltete Professor Gerold Meyer von Knonau in Zurich eine neue kri-

lische Ausgabe der alten St. Galler Ghroniken, die bis dahin bei Pertz

nur theilweise geniigend abgedruckt waren und einer Erlauterung noch fast

ganz entbehrt hatten. Endlich hat Prof. Rahn in Zlirich diesen diplomatisch-

historischen auf gleiche Veranlassung hin eine kunsthistorische Publication bei-

gefQgt, die die ganz besondere Aufmerksamkeit der Alterthums- und Kunstfreunde

in Anspruch nimmt.

Das »Psalterium aureum« — so genannt, man weiss nicht ob wegen

eines verschwundenen silbernen und vergoldeten Einbandes, oder wegen des

reichlichen bei der Schrift verwendeten Goldes, oder vielleicht um im Allge-

meinen seinen hohen Werth zu bezeichnen — ist eines der kostbarsten Denk-

mSler der karolingischen Miniaturmalerei. Der Herausgeber widmete dem

Werke eine Prufung, die ihn weit iiber die Grenzen einer Monographic hinaus

zu allgemeinen Untersuchungen und Resultaten fiber die karolingische Miniatur-

malerei ffihrte. Auf dem Wege sorgfaltigen Studiums der der karolingischen

Epoche angehorenden Miniaturhandschriften, namentlich in Paris, Bamberg und

St. Gallen, uberzeugte er sich, dass diese bis dahin als homogen und unter-

schiedslos gewonnene Masse von Malereien in verschiedene technisch und zeit-

lich unverkennbar abgegrenzte Gruppen zerfallen. Nach Rahn sind auseinander

zu haiten: 1) die altkarolingischen Codices (Godd. von Saint-Mddard in

Soissons, in Abbeville und das Evangeliarium des Godescalc), 2) die Arbeit en

der Schule von Tours (Bibeln Karls des Kahlen in Paris, Bamberg, Mou-

tiers-Grandval , Zurich) und ihre EinflQsse auf Saint-Martin in Metz, 3) die

»hochkarolingische« Schule (Gebetbuch Karls des Kahlen, frfiher in

Zurich, jetzt vom Verfasser wieder nachgewiesen in Miinchen, Psalter in Paris,

Bibliotheque nationale, Codex von St. Emmeram in Miinchen und Bibel von

San Calisto). Die Geschichte der frfih-mittelalterlichen Malerei, die ja fast aus-

schliesslich Geschichte der Miniaturmalerei ist, wird von diesem Nachweise

Notiz zu nehmen und die bisherige generalisirende Behandlung der karolingi-

schen Codices aufzugeben haben. Vermuthlich giebt die fortgesetzte Forschung

auf diesem Felde noch zu weitern Pracisionen , vielleicht auch Modificationen

Anlass, die Hauptsache ist aber die von Rahn einmal gebotene Grundlage

einer Unterscheidung.

Was nun das Psalterium aureum betrifft, so hfingt es sammt einem

andern St. Gallischen Prachtwerke der Kalligraphie und Malerei, dem Psalter

Folchart's, augenf&llig mit den beiden letztgenannten Schulen zusammen. Und

wie diese Arbeiten innerhalb der ganzen Schule der Miniaturmalerei eine hochst

beachtenswerthe Stellung einnahmen, so bezeichnen sie den Hohepunkt der

St Galler Leistung, und zwar einen Hohepunkt, der nicht in langsamer, ste-

tiger Entwicklung, sondern in plfltzlichem Aufschwung aus hdchst primitiven

Vorarbeiten gewonnen ward. Dieser Aufschwung f&llt in die Zeit Abt Gri-

mald's (843—868). Die Miniaturen dieses Psalters nun veranschaulicht uns

Rahn auf XVIII Tafeln, von denen I—Va Muster der Initialen, VI-XVII
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Proben der Historienbilder geben. Wie interessant nun auch letztere Bilder

fflr die Kenntniss des Kunstvermogens jener Zeit in Bezug auf Darstellung

von Thieren, Menschen und Gruppen, femer fur Costume, Waffen und zum
Theil selbst fflr architektonische Anhaltspunkte sein mflgen, so ist doch keine

Frage, dass die bloss ornamentalen Leistungen, wie sie bei den Initialen

zur Anwendung kamen, hoch flber den Figuren-Bildern stehen. Wir lernen

hier eine Anzahl von Ornamenten des karolingischen Stiles kennen, welche
* geradezu klassisch erscheinen und ihre Stelle neben ahnlichen Werken jeden

Stiles behaupten. Der St. Gallische Alterthumsverein hat sich durch die

musterhafte Wiedergabe dieser Blatter (ausgefuhrt in der lithographischen An-

stalt von J. Tribelhorn in St. Gallen) um die Kunstgeschichte ein wahres

Verdienst erworben, das moglicherweise auch noch zu einem Verdienst um
das heutige Kunstgewerbe werden kann, und diese Publication ist durch die

artistische Ausstattung wie durch den wissenschaftlichen Text hervorragend.

Zurich. S. F.

Ursprung der Glasmalerkunst im Kloster Tegernsee. Von Prof.

Dr. Sepp. (Umschlagtitel: Festschrift bei Stiftung der Ged&chtnissfenster

am Erfmdungsort der Glasmalerei zu Tegernsee. Mflnchen und Leipzig 1878.

Verlag von G. Hirth (gr. 8. 109 S.).

Eine Gelegenheitsschrift, welche fur das Unternehmen Propaganda machen

soil, die Klosterkirche zu Tegernsee mit Glasgemalden zu versehen, da die

discoloria picturarum vitra des Abtes Gozbert bekanntlich bis auf die letzte

Spur verschwunden sind. Der Gedanke erscheint unter alien Umstanden

gerechtfertigt, da jenes Schreiben Gozberts nun einmal das alteste Dokument

fiber farbige Glasfenster ist; ob dieselben wirklich gemalt oder aus farbigem

Huttenglas zusammengesetzt waren, diese Frage wird wohl kaum jemals zu

entscheiden sein. Fflr den Verfasser ist sie freilich entschieden. Mit sch6nem

patriotischem Eifer hat er alles gesammelt, was fur die Prioritat des baierischen

Landes uberhaupt und Tegernsee's insbesondere in Beziehung auf die Glas-

malerei spricht oder zu sprechen scheint. Aber er selbst halt den franzosi-

schen Ansprflchen entgegen, dass der Patriotismus keine entscheidende Stimme

haben diirfe. Die Existenz von Glashfltten in der Gegend von Tegernsee

gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts scheint sicher zu sein, aber dass

man auch bereits das Einbrennen von Farben verstanden habe, mflsste doch

auf andere Art bewiesen werden, als Sepp es versucht, indem er die Augs-

burger Fenster in den Anfang des elften Jahrhunderts setzt (wogegen sich

doch viele Stimmen, neuestens auch Woltmann in seiner Geschichte der Malerei,

erklart haben) und den Rflckschluss macht, dass vor denselben schon Fenster

mit Schmelzfarben gemalt sein mussten. Durch die Zweifel soil ja nicht, wie

Sepp vorauszusetzen scheint, Baiern in seinen kunsthistorischen Rechten gekrankt

werden ! Das beigebrachte Material zur Geschichte der kflnstlerischen Thatigkeit

der Benedictiner in Baiern wird allerseits willkommen sein, und gem nehmen

wir auch davon Notiz, dass der Verf. es sehr wahrscheinlich macht, jener

Graf Arnold, welcher die Fenster fur Tegernsee stiftete, sei ein Vohburger

gewesen. B.
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Fra Bartolommeo della Porta. Eine Studie (iber die Renaissance ?on

E. Frantz. Regensburg. Druck und Verlag von G. J. Manz. 1879.

>Es ist unzweifelhaft, dass auch die grossen Meister der Renaissance

ihre reifsten , tiefsten und schfinsten Ideen aus dem Glaubensleben der Kircbe

schopfen. Hier ist die Quelle ihrer Unsterblichkeit und ihrer Grfisse, denn

wahre sittliche, ideale Grosse gedeiht wie im Leben der Wissenschaft so im

Kunstleben nur auf dem positiven Boden des Glaubens (S. IV). « »Der Paga-

nismus (der Renaissance) zersetzte die geistigen SchSpfungen des Mittelalters,

und seine farbenreicben Giftblumen in Litteratur und Kunst (iberwucherten die

Ruinen einer grossen Vergangenheit* (S. 74). »Das Verdienst Fra Bartolommeo's

liegt in der Rtickkehr zu dem alten ehrwdrdigen Geiste der Ordnung und Ge-

setzmassigkeit. Er schopfte aus den reinen Quellen der Begeisterung, und

darum baben auch die Richtungen der Kunst, die ihn beruhrten, sein inneres

Wesen nicht zerstoren k6nnen. Er nahm sie in sich auf und verband sie

zum Gesammtausdruck seiner grossen und reinen, harmonischen Kunstlernatur.

Wie aus Fels gebildet steht seine ehrwiirdige Gestalt in seinem glfinzenden

Zeitalter, das so tiefes moralisches, politiscbes und wissenschaflliches Elend,

wie einst die Zeit des Perikles, unter dem Singen der Dichter und dem Philo-

sophiren der Gelehrten verhiillt, und dessen innerster Kern die Auflo'sung der

gesellschaftlichen Ordnung bedeutet, welcbe im Mittelalter unter der Aegide

des Papsttbums zur Einheit und Grosse herangereift war* (S. 201). — Dieser

Standpunkt ist nicht neu, aber er ist schon mit mehr Geist und Geschmack

dargelegt und verfochten worden, als es in dem vorliegenden Buche geschieht.

Es geht nun auch schon gar nicht mehr an, so ohne weiters die Kunst des

Trecento als autochthone, ganz aus dem kirchlichen Geiste emporgewachsene

hinzustellen ; der Verfasser hatte ja nur — um auf das Nachstgelegene hin-

zuweisen — seinen Blick auf die Sculpturen des Campanile in Florenz zu

werfen gebraucht, um Giotto's und seiner nachsten Nachfolger AbhSngigkeit

von der Antike wahrzunehmen. Doch was sollen historische Hinweise nutzen,

das ganze Buch zeigt nur Tendenz, aber durchaus nicht historische Bildung.

Auf den Pfaden, die Crowe und Cavalcaselle und namentlich Marchese gewiesen,

geht der Verfasser fleissig den Lebens- und Arbeitsspuren Fra Bartolommeo's

nach, aber er vermag weder erheblich Neues fur die asthetische Werth-

schatzung beizubringen , noch auch eine neue Quelle fur die Geschichte des

Lebens des Meisters aufzudecken. Die Documentstellen in den Anmerkungen

sind fast sSmmtlich, die als Anhang publicirten Documente durchaus aus den

Memorie des Marchese herubergenommen , ein nutzloser Wiederabdruck , da

Marchese's in vier Auflagen verbreitetes Werk jedem Forscher zur Hand ist

Dass Fra Bartolommeo seine Formensprache an den entschiedensten Vertretern

der Renaissance bildete, kann auch Frantz nicht leugnen; dass er diese

Formengebung nicht als Selbstzweck ansah, sondern diese ganz in den Dienst

der Inspirationen seiner reinen tiefen, Innerlichkeit stellte, ist auch von den

entschiedensten Parteig£ngera der Renaissance zugestanden worden. Also wozu

der Larm? Geschrieben ist das Buch in der blumenreichen Phraseologie des

Predigerstils; auch dies kann seine Lecture nicht erfreulicher machen. Warum
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der Verfasser dem Titel hinzufGgte: Studie fiber die Renaissance, bleibt un-

klar; nur einmal scheint sich der Verfasser dieses Titels erinnert zu haben,

da, wo er eine Beschreibung des 1515 stattgefundenen Aufenthaltes Leo's X.

in Florenz als Episode in seine Darstellung (S. 176—183) einschiebt; die

Enthaltsamkeit jedoch, die sonst der Verfasser gegeniiber der Wiedergabe zeit-

geschichtlicher Thatsachen zeigt, lasst dieselbe vCllig aus dem Rahmen des

Ganzen herausfallen. H. J.

Schrift, Druck, graphische Kunste.

Dr. Friedrich Wibiral. L'iconographie d'Antoine van Dyk d'apr&s

les recherches de H. Weber. Leipzig. A. Danz. 1877.

, Die vorliegende Monographic stutzt sich zumeist auf die bekannten Vor-

arbeiten von Hermann Weber und gibt eine, in manchen Fallen verbesserte

und revidirte Beschreibung der Plattenzustfinde jener Portrats, die als zur

Ikonographie van Dyk's gehfirig angesehen werden. So schatzbar auch jede

Bereicherung unseres Wissens auf diesem Gebiete ist, ware es doch wunschens-

werth gewesen, wenn Wibiral auch jener Seite der Ikonographie Aufmerk-

samkeit geschenkt hStte, von welcher sie hauptsfichlich Szwykowski zu

betrachten angefangen hat. Denn es genflgt heute nicht mehr zu wissen, dass

und ob irgend ein Portrat in die Ikonographie gehflrt, sondern wir fragen

auch: Wer ist der hier PortrStirte? Wo befindet sich das Original? Hat

ihn in der That van Dyk portratirt, oder rfihrt das Original von einer andern

Hand her? und wie derlei Fragen lauten m6gen, denn die Beantwortung der

einen geht stets Hand in Hand mit der anderen. In dieser Richtung hat Wibiral

die sehr wichtigen Resultate SzwykowskFs ganz ignorirt, und selbst dort, wo
es nahe liegt sie fortzusetzen , dies nicht einmal versucht. Dieser Fall ist

beispielsweise sehr lehrreich bei dem Portr&t des Theodor Rogiers (Wibiral

N. 156). Wibiral begniigt sich damit zu sagen, dass er Silberciseleur in

Antwerpen gewesen, was auch die Schrift des Portrats sagt. Aber ein Blick

in die Antwerpener Liggere wurde sich bei dieser kurzen Biographie gelohnt

haben, denn wir entnehmen daraus auch die Zeit, wann das gewesen, und

dass Theodor Rogiers im Jahre 1630 als »silversmid en dryver« in die Gilde

trat, in welcher er von da an ununterbrochen bis zum Jahre 1639 erscheint.

Dann tritt eine dreij&hrige Pause ein; wieder begegnet uns sein Name vom

Jahre 1642 bis zum Jahre 1648. Von da bleiben seine Annuitatszahlungen

aus, und nach dem Jahre 1655 erscheint auch sein Name nicht mehr. Wir

wissen somit auch, wann dieser Rogiers gelebt hat. Dies ist bei naherer PrQfung

nicht unwichtig, denn es scheint, dass dieses Portrfit nicht vor dem Jahre 1639

gemalt sein kann; im Marz 1632 ging van Dyck nach London. Damals war

Rogiers noch ein unbekannter junger Mann und gewiss nicht von solcher

Bedeutung, dass sein Portrat einen Platz in der Ikonographie hatte finden

konnen. Wann hat ihn aber van Dyk portratirt? Es ist nicht wohl anzu-

nehmen, dass dies bei seinem vorflbergehenden Aufenthalte mit seiner Frau
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im Jahre 1640 in Antwerpen gewesen sei, denn wir haben ja soeben gesehen,

dass Rogiers vom Jahre 1639 bis 1642 nicht in Antwerpen war. Hat er ihn

also nicht portr&tirt? und koramt dieses PortrSt in die Ikonographie und zu

van Dyck's Namen, wie so manches andere? Wir wollen diese Frage nicht

kurzweg bejahen, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass Rogiers jene Zeit

Ton 1639 bis 1642 in London zugebracht hat. Zu dieser Vermuthung veran-

lasst uns ein Kupferstich von Jacob Neffs, einem der Stecher der Ikono-

graphie, der eine getriebene Kanne nebst der dazugehorigen Schtissel darstellt,

welche bei den Kunstkennern unter dem Namen »rAiguiere de Charles I.«

bekannt ist. Sie enthalt die Darstellungen des Urtheils des Paris und eines

Triumphes der Venus; die Schrift des Blattes lautet: P. P. Rubens pinxit

pro Carolo I. Magnae Britaniae. Franciae et Hiberniae Rege. Theodorus

Rogiers celavit Argento. Jacobus Neffs fecit aqua forti. Gillis Hendricx

excudit Antwerpiae.

Wir haben diese Eine biographische Frage ftir viele naher beruhrt, weil

es ein Irrthum ist zu glauben, dass die rein historische Seite der van Dyck'schen

Ikonographie, welcher Szwykowski grosse Aufmerksamkeit geschenkt hat, er-

ledigt ware. Wir miissen aber noch eine andere Seite beruhren, die Wibiral

ebenso unbeachtet lasst, die aber gerade von dem Standpunkte der chalko-

graphischen Behandlung, den er zunachst im Auge hat, von der grossten

Wichtigkeit ist, und deren Vernachlassigung eines der Hauptgebrechen dieses

Buches bildet. Bei jeder Nummer des WibiraFschen Kataloges kfinnen wir

beztiglich der einzelnen Plattenzustande lesen: »extremement rare!« oder »de

la derniere raret£!« oder irgend eine ahnliche Phrase. Szwykowski hat sich

bemuht, derlei Phrasen dadurch zu vermeiden, dass er genau angab, wo sich

dieser Plattenzustand von so ausserordentlicher Seltenheit befindet. Das einzige

Exemplar muss ftir Jedermann als da und da befindlich bezeichnet sein. Dass

Wibiral diese Seite, statt sie nach Thunlichkeit zu erg&nzen und zu berich-

tigen, ganz ausser Augen gelassen hat, ist kein Zeugniss fur ein Yerstandniss

der Sache.

Statt dessen hat Wibiral einer dritten Seite seine ganze Aufmerksamkeit

gewidmet, und diese bildet eigentlich den Gegenstand seiner Monographic

Diese Frage hat schon vielfach Staub aufgewirbelt und wir k6nnen sie kurz

in die Worte zusammenfassen : Welchen Werth und welche Bedeutung haben

die Papierzeichen fur die Ikonographie van Dyk's?

Wibiral geiangt zu keinem endgultigen Resultate, sondern glaubt, dass

erst die Zukunft solches liefern wird; aber er kommt (p. 152) zu folgenden

Fundamentalsatzen

:

»1. Die Anzahl der Wasserzeichen , und die Verschiedenheit der ver-

wendeten Papiersorten ist auffallend mannigfaltig.«

»2. Die Wasserzeichen wiederholen sich nicht derart, dass ein Papier

mit einem bestimmten Zeichen fur Drucke von verschiedener Qualitat oder fur

Ausgaben verwendet werden konnte, welche durch einen grosseren Zeitraum

getrennt sind; sondern die Papiere mit ihren Zeichen andern sich regelmassig

mit der Qualitat der Drucke und der Zeit der Ausgabe.<

UI 7
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»Daraus aber ergibt sich folgender Schluss (p. 153): die Zeit und die

Qualitat des Druckes stehen wie die Kategorie der Ausgabe, deren Bestandtheil

er bildet, in so innigem Zusammenhange mit der Qualitat resp. mit dem Wasser-

zeichen der verwendeten Papiere, dass man mit der Beschaffenheit dieser auf

die iibrigen erwahnten Punkte zuriicksctyiessen kann.«

»Oder: Dieses oder jenes Wasserzeichen bestimmt die Zeitepoche oder

die Ausgabe des Druckes oder umgekehrt, und weiss man, dass ein Abdruck

in eine beslimmte Ausgabe geho'rt, so kann man annebmen, dass der Abdruck

jenes Wasserzeichen tr&gt, welches diese Ausgabe unterscheidet.«

Diesen Axiomen k6nnen wir folgende Thatsachen gegenuberstellen : Die

ersten Ausgaben von ca. 80 Bla'ttern der Ikonographie sind die mit der

Adresse Martinus van den Enden. Es lasst sich nicht genau eruiren,

wann sie gedruckt wurden, und es ist nur wahrscheinlich , dass sie in drei

abgesonderten Serien erschienen, deren erste die Fursten, Furstinnen und

Prinzen, die zweite die Staatsmanner und die Gelehrten, die dritte die Kunstler

und Kunstfreunde zu umfassen scheint. Es soil hierzu ein Titelblatt existiren,

welches die Jahreszahl 1636 aufweist.

lm Jahre 1641 wurden diese Platten Eigenthum von Gil lis Hendricx,

der sie mit den 15 Original-Radirungen van Dyck's vereinigte, noch sechs

andere Platten hinzufugte und die Ikonographie als sogenannte Centurie, be-

stehend aus 100 Bla'ttern und einem Titelblatte, mit der Jahreszahl 1645

herausgab. Das Jahr einer dritten Ausgabe lasst sich nicht genau ermitteln;

diese scheint um 5 Blatter reicher gewesen zu sein.

Frans Foppens, der Nachfolger des Gillis Hendricx, veranstaltete eine

vierte Ausgabe, in welcher das G. H., die Adresse des Gillis Hendricx, geltischt

wurde. Wibiral sagt (p. 16), dass mit den Platten bisher noch keine Ver-

anderung vorgenommen wurde; »Ces inscriptions sont absolument les memes
et aucune retouche n'a eu lieu.« Diese Ausgabe scheint erst gegen 1660

erschienen zu sein. Es ist die letzte, welche fur uns noch ein Interesse hat;

denn es gentigt, den ungefahr dreissigjahrigen, nach WibiraFs Ansicht unretou-

chirten Zustand der Platten der Ikonographie im Auge zu behalten. Wir

haben sonach vier, resp. funf sogenannte Ausgaben : zwei von van den Enden,

zwei von Gillis Hendricx und eine von Frans Foppens. Dreimal haben die

Platten in der Zeit von dreissig Jahren den Besitzer gewechselt, unaufhorlich

wurden sie gedruckt, und sollen trotzdem keine Retouche erfahren haben?

Vielleicht behaupten wir aber zu viel, wenn wir sagen, dass sie in diesem

Zeitraum unaufhorlich gedruckt wurden? Dariiber mussen uns jedoch die

Wasserzeichen belehren, welche Wibiral mit so grosser Sorgfalt zusammen

getragen hat.

Wibiral weist nun 31 Wasserzeichen, respective Papiersorten dieser funf

Ausgaben, nach, und zwar 16 Papiersorten, welche van den Enden zu seinen

Ausgaben benutzte, und 15 Papiersorten des Gillis Hendricx; es sieht nahezu

so aus, als wenn jedes Jahr auf einem neuen Papier gedruckt worden wfire;

diese 31 Wasserzeichen geniigen uns vollkommen, um zu der Ueberzeugung

zu gelangen, dass die damaligen Verleger bei der Publication eines so kost-
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spieligen Werkes genau so vorgingen, wie sie es heute thun; das heisst mit

anderen Worten: die Platten wurden nach Bedarf unaufhorlich gedruckt;

sobald der Vorrath erschflpft, d. h. verkauft war, wurden sie neuerdings auf-

gelegt Es ist aber unmflglich, dass die Platten, selbst wenn die Auflagen

noch so gering waren, diese Procedur nahezu 30 Jahre ausgehalten haben,

und es ist selbstverstandlich, dass sie, noch ebe sie in den Besitz von Gillis

Hendricx ubergingen, eine, ja mehrere Retouchen erfabren haben mussen.

Wenn dies Wibiral nicht weiss, so beweist das nur, dass die Retouchen von

den Stechern selbst und bochst vorsichtig gemacht wurden, dass der Autor

aber von der Natur des Kupferstichs eine sehr durftige Vorstellung hat.

Wir mussen noch bei einer weiteren Behauptung Wibirals (p. 155)

verweilen, derjenigen, dass die Qualit&t des Papiers gleichen Schritt mit jener

der Drucke halte, und dass auch die Schfinheit der Drucke sich in demselben

Masse vermindere wie jene des Papiers. Dies ist ganz gewiss richtig, aber

hieran knupft Wibiral die unglaubliche Schlussfolgerung : »dies stimmt mit

der allgemeinen Erscheinung uberein, dass die Qualitat des Druckpapiers gegen

Ende des 17. Jahrhunderts immer schlechter wird, so dass die feinen und

mit Sorgfalt gearbeiteten Papiersorten , die wShrend der ersten Halfte des

17. Jahrhunderts gemacht und verwendet wurden, in der zweiten Halfte immer

seltener werden, und am Anfange des 18. Jahrhunderts bereits ganzlich ver-

schwinden u. s. w.«

Jedermann, der einmal einen Druck vor der Schrift von Edelinck,

von Jacob I^ubraken oder irgend einem anderen guten Stecher der

zweiten Halfte des 17. und des 18. Jahrhunderts gesehen hat, weiss, dass,

damals und jederzeit — auch heute — eben so gutes Papier fabricirt wurde,

sobald man es bezahlt hat. Aber auch Jedermann, der sich mit derlei Dingen

befasst, weiss, dass es sich nicht mehr rentiren konnte, ganz ausgedruckte

und vielfaltig uberarbeitete Platten, auf theurem Papier zu drucken, desshalb

hat man sie auf billigem gedruckt, horte aber darum nicht auf, theures Papier

zu fabriciren. Zur Bestimmung der grflsseren oder geringeren Werthlosigkeit

eines derartigen Objectes konnen die Wasserzeichen gewiss tauglich sein ; zur

Bestimmung des Werthes eines Kupferdruckes aber kflnnen nur jene Ver-

anderungen als massgebend angesehen werden, welche die Platte selbst er-

fahren hat; diese sind aber nicht aus den Wasserzeichen, sondern nur aus

den Abdrucken selbst zu ersehen, die der Verfasser dieser Monographic wohl

nur von hinten anzusehen pflegte. Dr. Alfred von Wurzbach

Francis Seymour Haden. The etched Work of Rembrandt. A Mono-

graph. London 1879.

Die vom Burlington Fine Arts Club in London im Jahre 1877 ver-

anstaltete chronologische Ausstellung der Radirungen Rembrandt's hat

eine kleine Revolution hervorgerufen ; aber die litterarischen Producte, welche

derselbe zu Tage gefordert hat, sind eher geeignet, die Verwirrung, die auf

diesem Gebiete herrscht, zu vermehren, als zu klaren. Das umfangreichere

Werk, den sogenannten »Descriptive Catalogue* von Mid die ton, haben wir
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bereits an anderer Stelle*) besprochen, ohne zu ahnen, dass der Verfasser

mit demselben zugleich ein Plagiat an Francis Seymour Haden beging,

der nunmehr mit der Monographie, welcbe den Gegenstand dieser Zeilen

bildet, sein Priorit&tsrecht und seine Urheberscbafl an all den neuen Stand-

punkten und Ideen in Anspruch nimmt, welche Middleton in seipem » Descrip-

tive Catalogue* sicb zu eigen gemacht und entwickelt hat.

Wir konnen hier nicht erortern, ob es nicbt besser gewesen ware, die

Sache auf sich beruhen und Middleton im ungeschmalerten Besitze dieser

neuen Ideen zu lassen, doch Haden scheint nicht dieser Ansicht zu sein und

fordert sein geistiges Eigenthum zuruck.

Es handelt sich bei der ganzen Sache darum, durch eine chronologische

Anordnung der Radirungen Rembrandt's sicherzustellen , welche Blatter von

ihm, und welche nicht von ihm herriihren. Dass sich viele Blatter im

Rembrandtwerk befinden, welche nicht von seiner Hand sind, ist weder

Haden's noch Middleton 's Entdeckung, sondern eine von der Kritik zu wieder-

holten Malen ausgesprochene Wahrnehmung. Aber dies genQgt selbstverstand-

lich nicht, sondern es muss constatirt werden, welche Radirungen dies sind,

und von wem sie sind. Darum und zur Purification des Rembrandtwerkes

werden von jenen beiden Autoren alle Rembrandt'schen Schuler, welche radirt

haben, herangezogen, und unter sie werden jene Blatter vertheilt, welche nach

Haden's und Middleton's Ansichten nicht von Rembrandt herrQhren konnen.

Wenn wir das verzweifelte Hin- und Herrathen im Katalog Middleton's fur dessen

originelle Seite hielten, so war dies ein Irrthum unsererseits , denn Haden ist

in derselben Verlegenheit , wenn es sich urn die Autorschaft eines Blattes

handelt, und nur hochst diirftige Kenntniss des Terrains, auf welchem sich

Haden bewegt, entschuldigt die Ansichten, welche in dieser nur 40 Seiten

umfassenden Monographie ausgesprochen werden. Da wir sie nicht alle einzeln

aufz&hlen kflnnen, wird es genugen, ein Beispiel Haden'scher Kritik ebenso zu

untersuchen, wie wir an anderer Stelle einen Fall der Middleton'schen gepriift

haben.

Eine Frage, die beiden Kritikern viel Nachdenken verursacht haben mag,

ist der Name des Radirers der Platte des grossen Ecce homo, B. 77, und der

grossen Kreuzabnahme , B. 81. Haden ist der Ansicht, dass es Lievens

sei. Von diesen beiden BlSttern ist das Ecce homo 1636 und die Kreuz-

abnahme 1633 datirt. Nun erz£hlen aber die alten Biographen, dass Lievens

zu dieser Zeit in England war, wo er den Konig, die Kflnigin und andere Vor-

nehme portratirte. Dieser Umstand aber, dessen sich auch Haden erinnert,

widersprache nicht nur seiner Annahme, sondern auch der ganzen Erfindung

der englischen Kritik, welche Lievens zu einem anonymen Mitarbeiter und

Hiilfsradirer Rembrandt's macht, denn es ist klar, dass ein Maler, der schon

vor 1633 in London den Hof portrStirt hatte, nicht nach seiner Riickkehr als

anonymer Hiilfsarbeiter in Rembrandt's Atelier gearbeitet haben wird.

Demnach darf Lievens nicht in England gewesen sein, und Haden (p. 17)

*) Beiblatt zur Zeitschrift fur bildende Kunst. 1879. Nr. 27 und 30.
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fuhrt zur Begrflndung seiner Ansicht an, dass 1) weder Walpole noch Vertue

ihn erwahnen, dass 2) sein Name nicht in der officiellen Liste der Maler

erscheint, dass 3) von ihm in England uberhaupt kein Bild bekannt sei, oder

vielmehr nur eines, welches aber keinen Anhaltspunkt fGr die Annabme bietet,

dass es in London gemalt sei.

Die Nachricht, dass Lievens nach London gegangen, wird uns von

Houbraken mitgetheilt, aber dieser wurde nichts beweisen, da er erst lange

nach Lievens' Tode schrieb. Houbraken hat indessen die Nachricht nicht

erfunden, sondern sie aus Orlers' Geschichte der Stadt Leyden, Lievens' Geburts-

stadt, geschSpft, einem Buche, welches im Jahre 1642, also noch zu Lievens'

Lebzeiten, erschien und von einem Manne herruhrt, der hochst gewissenhaft

und vorziiglich unterrichtet war. Der angstliche, sorgfaltige Ghronist hatte

auch keine Ursache zu dichten, denn er konnte sich um biographische Details

an Lievens selbst wenden. Wenn Walpole und Vertue von Lievens' Anwesen-

heit nichts wussten, so kann doch dies kein Beweis gegen Orlers sein. Dass

sein Name nicht in den Listen der Maler erscheint, beweist nichts, denn es

erscheinen auch andere in England thatige KQnstler nicht darin. Dass aber

in England kein Bild von seiner Hand bekannt ist, beweist noch weniger, denn

wir wissen, dass daselbst jedes Portrat der Zeit Rembrandt oder van Dyck sein

muss. Es geniigt, dass auf dem Continent Bilder bekannt sind, welche in

England gemalt sein dflrften, so z. B. ein Portrat Konig Karl's L, welches in

Amsterdam im Jahre 1704 in der Auction des Pieter Six verkauft wurde.

Waren nur dem Autor wenn auch kein von Lievens in England gemaltes

Bild. so doch einige wahrscheinlich in England gemachte Radirungen ein-

gefallen: Das brillante Portrait des Jacques Gouter, des Hofvirtuosen Karls 1.,

mit der Schrift: »Jacobo Goutero inter regios magnae Britanniae Orpheos et

Araphiones Lydiae Doriae Phrygiae testudinis fidicini et modulatorum etc. etc.

Joannes Livius fecit et excudit.« Sodann ein anderes Portrait, welches wahr-

scheinlich in London gemacht ist, denn es stellt einen 112 Jahre alten Mann
vor, der gewiss nicht, um von Lievens portratirt zu werden, in diesem Alter

uber den Canal fuhr. Das Blatt ist bekannt unter dem Namen Robert South,

weil ein Zeitgenosse des Lievens, Theodor Matham, auf ein Exemplar

schrieb: >Robert South anglais, age 112 ans«; in England aber hat das Blatt

einen ganz besonderen Namen und heisst »Charles Digby*.

Wir haben dieser Frage l&ngere Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie

geeignet ist, die dOrftige Argumentation zu beleuchten, mit welcher die eng-

lische Kritik Fragen erledigt, die wahrlich grossere Sorgfalt und umfassenderes

Wissen erfordern. So beispielsweise bezeichnet Haden p. 17 Philip Koning,

einen Kiinstler, von dem uberhaupt keine Radirung, wenigstens keine irgend-

wie nachweisbare, existirt, als denjenigen, von dem gewisse Radirungen Rem-

brandt's herrfihren. Wenn man nicht einmal die Namen derjenigen unter-

scheiden kann, die bei Erorterung einer solchen Frage herangezogen werden

dQrfen, so thate man besser, die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Diese Kritik versteigt sich aber zur Anschuldigung Rembrandt's, indem

p. 18 wSrtlich behauptet wird: »Paulus Aegidius Rottermoudt like van Vliet,
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was engaged in making etchings with the signature of Rembrandt in fac-

simile.* Das heisst, Rottermoudt war, wie van Vliet, engagirt, um Radirungen

zu fabriciren, die ftlschlich, im Facsimile, mit der Signatur Rembrandt's ver-

sehen wurden. Und von wem war er dazu engagirt? Nun selbstverstand-

lich von Rembrandt selbst. DarCiber handelt ja die ganze Monographic; nach

ihr hat Rembrandt Schiiler aufgenommen, die ihre Arbeiten fur die seinen

ausgegeben haben, ja dies mit seinem Wissen und in Folge seiner eigenen

Veranlassung thaten.

Der Verfasser dieser Monographic, Francis Seymour Haden, ist selbst

ein ausgezeichneter Radirer, aber seine Monographic ist, sowie der Descriptive

Catalogue von Middleton, eine der bedenklichsten Erscheinungen der jungsten

Litteratur, mit welcher das klaglichste Halbwissen einen Platz auf einem

Gebiete zu erobern sucht, auf der sich selbst die vorsichtigste Forschung schwer

behaupten kann. Dr. Alfred von Wurzbach.

Kunstindustrie.

Niirnbergisches Handwerksrecht des 16. Jahrhunderts. Schilderungen

aus dem NCirnberger Gewerbeleben nach archivalischen Documenten bear-

beitet von Dr. J. Stockbaner. Herausgegeben vom bayrischen Gewerbe-

museum in Numberg. 1879. 4. 59 S.

Das moderne Kunstgewerbe geht von alien Seiten auf die alten Vorbilder

zuruck; Publicationen in dcnen sie abgebildet sind, folgen auf einander in

ununterbrochenem Strome, dass man fast schon an den Zauberlehrling denkt,

der vor den Fluten, die er unvorsichtig hervorgerufen , sich nicht mehr zu

retten vermag. Es ist aber ganz natiirlich, dass man nunmehr, da man so

vieles im Bilde vor sich sieht, auch daran geht, einmal nachzuforschen, unter

welchen Bedingungen und Verhfiltnissen, wo und durch wen diese Gegenst&nde

geschaffen sind. Vielleicht kSnnen wir das, was wir auf diesem Wege lernen,

oder wenigstens etwas davon in unseren Bestrebungen zur Hebung des

modernen Kunstgewerbes verwerthen. Das ist der Gedanke, der diese kleine

Schrift hervorgerufen hat. Sie giebt Ausziige aus den Handwerksgesetzen und

Verordnungen zu Numberg im 16. Jahrhundert, und will damit zeigen, wie

zu jener Zeit, welcher die geschatztesten Vorbilder angehoren, der Handwerker

lernte, sich bildete und arbeitete. So handelt sie vom MeisterstQck und seinen

Bedingungen, von der »Schau«, von Meister und Lehrjungen, von den Ge-

sellen, vom Material, vom Handel und Verkauf, ganz gewiss interessante Dinge

und wichtig zu wissen fur denjenigen , der mitten in der heutigen Bewegung

des Kunstgewerbes steht. Das Biichlein ist schon und sauber ausgestattet wie

alles, was bisher aus dem Gewerbemuseum zu Niirnberg hervorgegangen ist

J. F.

Hirth, Georg. Das deutsche Zimmer der Renaissance. Anregungen
zu hauslicher Kunstpflege. Verlag von G. Hirth. 1. Lief. 82 S. Fol.

Dieses Werk, das rait 4 bis 5 Lieferungen und zwei- bis dreihundert

Abbildungen abgeschlossen sein wird, hat den Zweck, den Decorateur wie den
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Privaten in den Stand zu setzen, die Wohnung nach sogenannter altdeutscher

Art oder in deutscher Renaissance einzurichten. Der Zweck ist ein durchaus

ldblicher. Wenn wir auch nicht zu denen gehoren, die alles Heil von der

deutschen Renaissance erwarten, noch mit allem einverstanden sind, was heute

unter dieser Fahne gescbaffen wird, so ist es docb ganz gut, wenn einmal

klar und richtig hingestellt wird, was die deutsche Wohnung im 16. Jahr-

hundert war, und was die Wohnung auf Grundlage dessen heute wieder werden

kann und soil. Denn ohne Frage haben wir, wenn nicht ausschliesslich, doch

zum guten Theil rait unseren Bestrebungen auf die deutsche Wohnung der

Renaissance zuruckzugeben, nicht weil sie deutsch, sondern weil sie gut ist,

weil sie in gar vielem unseren asthetischen Bedurfnissen , unseren Lebens-

gewohnheiten entspricht oder entsprechen kann. Wir mussen aber wissen,

was wir von ihr brauchen konnen, denn die deutsche Renaissance und ihre

Wohnung kann uns ebenso auf Abwege wie zum Guten und Richtigen fuhren.

Von diesen Abwegen, namlich den Richtungen zum Barocken, Schweren, Ueber-

ladenen, halt sich die vorliegende erste Lieferung in ihren Abbildungen v6llig

fern. Diese Bilder, zum Theil ganze Zimmer, alt und neu, zum Theil den

alten Holzschnittwerken entnommen, zum Theil Mobel und Gerathe oder Stoff-

muster, sind gut gewfihlt und vortrefflich in Schwarz und Tondruck ausgefuhrt,

der begleitende Text ist mit grosser W&rme, mit Begeisterung selbst, aber vielleicht

mit zu polemischer Farbung geschrieben, eine Eigenschaft, die in den folgen-

den Lieferungen, in denen es sich mehr um die Besprechung des Details

handeln wird, wohl hinwegfallen wird. J. F.

Entwurfe fur Goldschmiede von Johann Sibmacher. Mit einem Vorwort

von Dr. Otto von Schorn. Herausgegeben vom Bayr. Gewerbemuseum in

Nurnberg. 4°. 12 Bl. Abbildungen. 8 Seiten Text.

Eine Anzahl Entwurfe fur Silbergefasse des bekannten Radirers und

Wappenzeichners, Verfassers des grossen nach ihm benannten Wappenbuches

erscheinen hier in einer neuen, sehr schonen Ausgabe mittelst photogra-

phischer Zinkhochatzung hergestellt. Es sind leider nur die Leibungen von

Pokalen und Bechern (die Fiisse fehlen), reich ausgestattet mit Omamenten

fur getriebene Arbeit. Die Formen sind meist noch gut und nutzlich zum

Studium, die Omamente dagegen, entsprechend der Zeit der Entstehung, dem

Jahre 1590, neigen schon vielfach zum Unschonen, zum Barocken, selbst zu

einiger Verwilderung, die wenige Jahre darnach hereinbrach. Der Text be-

schfiftigt sich mit dem Kiinstler und theilt mit, was man noch von ihm weiss.

J. F.

Etudes sur Tindustrie danoise par C. Nyrop. Gopenhague, irapr. de

Nielsen und Lydiche. 1878. 8°, 31 S.

In DSnemark wird auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft eine Ruhrigkeit

entwickelt, welche zu verfolgen uns leider durch die Sprache sehr erschwert

ist Publicationen, deren vorwiegende Bedeutung in graphischen Darstellungen

liegt, gelangen wohl zu unserer Kenntniss, wie die architektonischen Aufnahmen

von Dahlerup und Genossen (Tegninger af aeldre nordisk architectur), Holm's

alte Kirchenbauten auf Bornholm; und das zu erwartende Werk Vigo Klein's
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uber die danische Renaissance wird sich ebenfalls seinen Weg uberallhin bahnen.

Dagegen sind die fleissigen Arbeiten Nyrop's zur Geschichte der dfinischen

Kunst und Industrie, seine Monographien uber Eisen, Gold, Glas, Porzellan,

Buchdruck und Bucbhandel etc. so gut wie unbeachtet geblieben. Um so

mehr fiihlen wir uns verpflichtet auf die oben genannte, urspriinglich einen

Theil des danischen Ausstellungskataloges fur Paris bildende Schrift aufmerk-

sam zu machen, bei welcher das erwShnte Hinderniss nicht besteht. Sie giebt

eine Uebersicht der Kunstpflege in Danemark ira vorigen und im laufenden

Jahrhundert, stellt den Antheil Wiedewelt's und HarsdorfFs an der Reaction

gegen den dominirenden franzfisichen Gescbmack klar, citirt eine (vielleicht von

Struensee selbst herruhrende) interessante Verfiigung von 1771 (mithin aus

derselben Zeit, in welcher Kaunitz die Reorganisation der Wiener Akademie

betrieb), durch welche den Kunsthandwerkern aufgegeben ist , ihre Lehrlinge

zum fleissigen Besuche der Akademie anzuhalten und die Niederlassung in der

Hauptstadt von der Einreichung eines Meisterstuckes an die Akademie abh&ngig

geraacht wird ; insbesondere aber widerlegt Nyrop in ausfuhrlicherer Darstellung

das weitverbreitete Missverstandniss , dass die classicistische Kunstbildung in

Danemark durch Thorwaldsen begriindet oder auch nur wesentlich geftfrdert

worden sei. Vor der Ero'ffnung des Thorwaldsen-Museums in Kopenhagen

habe man dort zu Lande von des Meisters Werken sehr wenig gewusst.

wfthrend vor hundert Jahren schon Abildgaard und seit 1815 Hetsch ihren

Einfluss in der gedachten Richtung auch auf die der Kunst verwandten Gewerbe

geltend machten. B.

Litteratur fiber Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Festschrift zur Ertfffnung des Kunstmuseums in Bern. Beitr&ge zur

Geschichte der Kunst und des Kunsthandwerks in Bern im 15., 16. und 17.

Jahrhundert. Herausgegeben von der bernischen Kunstlergesellschaft zur

Eroffnung des Kunstmuseums. Mit 7 lnitialen, nach den Originalien gezeich-

net von Chr. Btthler, Gustos der Berner Kunstsammlung. Vlll. und 109 S.,

vier Kunstbeilagen und zwei Illustrationen im Text. Gr. 4°. Bern, Verlag

der J. Dalp'schen Buchhandlung (K. Schmid) 1879.

Am 9. August ist in Bern die feierliche Einweihung des neuen Kunst-

museums vollzogen worden. Reiche Schenkungen und Vermachtnisse haben

den Ausbau dieses Institutes ermSglicht, das heute ein Denkmal Schten gemein-

nfltzigen Biirgersinnes , die Localitaten der Kunstschule und die Ausstellungs-

raume fiir die Schatze des cantonalen Kunstvereins und der Bernischen Kunstler-

gesellschaft vereinigt.

Zum Gedachtnisse der Eroffnungsfeier hat die Kunstlergesellschaft eine

Festschrift verflfTentlicht , Abhandlungen verschiedener Verfasser iiber Kunst

und Kunstgewerbe in dem bernischen Canton enthaltend, eine Sammlung, die

wohl ihres reichen, bisher vielfach unbekannnten Quellenmaterials, als auch der

ungewohnlich schonen artistischen und typographischen Ausstattung wegen

als eine willkommene Gabe begriisst zu werden verdient.
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Den Anfang macht ein Abschnitt iiber Glasroalerei. Ein tiichtiger

Meister in diesem Kunstzweige, der Glasmaler J. H. M filler in Bern, hat diese

Abhandlung geschrieben, die eine gedr&ngte Uebersicht Qber die aus dem Zeit-

raume von 1300—1530 im Canton Bern erhaltenen Werke bringt. In der Ein-

leitung wird Deutschland als die Heimat der friihesten Glasmacher und Glas-

maler bezeichnet. Wir mSchten so kurzweg nicht entscheiden, denn ausser dem
viel citirten Briefe des Abtes Gozpert von Tegernsee ist bekanntlich eine gleich-

zeitige Nachricht aus Reims uberliefert, die sehr viel deutlicher iiber die Beschaf-

fung wirklicber Glasmalereien schreibt. Ebenso weiss man, dass der Presbyter

Theophilus , obwohl er vermuthlich ein Deutscher war , die Superiorit&t der

franztfsischen Glasmaler an mehr als Einer Stelle betont. Drei unter den

bemischen Kirchencyklen sind aus dem XIV. Jahrhundert zu datiren: die

Glasgemalde in Miinchenbuchsee, Konitz — wovon Taf. I zwei Proben giebt —
und Blnmenstein. Die letzteren sind bemerkenswerth wegen der Anwendung

des Silbergelben, dessen Erfindung friiher in das XV. Jahrhundert verlegt ward,

wahrend der Gebrauch dieser Farbe thatsachlich schon in den um 1322

verfertigten Kirchenfenstern von Hauterive (jetzt im Chor von Saint-Nicolas

zu Freiburg) sich nachweisen l&sst. Ausser den Glasgemalden im Berner

Muoster wSre das 1457 datirte Ghorfenster in der Stadtkirche von Biel einlfiss-

licher Besprechung wiirdig gewesen. Die dortigen ursprCinglich zu verschie-

denen Serien gehorigen Glasgemalde zahlen sowohl ihres Inhaltes (Passions-

geschichte und Legende St. Benedict's) als der stilistischen Haltung wegen zu

den bemerkenswerthesten Proben, welche die Schweiz aus dem XV. Jahrhundert

besitzt, indem sie bereits den Uebergang von der alteren cyklischen Compo-

sitionsweise zu der Cabinetsmalerei bezeichnen, die seit dem Beginne des XVI.

Jahrhunderts ausschliesslich die Oberhand erhielt. Von den zahlreichen und

theilweise hochst bedeutenden Werken dieser Art, die heute noch im Canton

Bern erhalten sind, fiihrt Verfasser die Scheiben in den Kirchen von Biiren,

Lauperswyl und Kirchberg an.

Drei folgende Abhandlungen hat Prof. Dr. G. Trfichsel geliefert Die

eine uber Nikolaus Manuel resumirt die von Griineisen und letzthin von

Bachtold und VSgelin iiber den Meister gebrachten Nachrichten mit besonderer

Berucksichtigung der reformatorischen und staatsmannischen Thatigkeit dieses

merkwCirdigen Universalisten. Kunst und Kunstgewerbe in Bern am
Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts ist die zweite

Arbeit betitelt. Verfasser fuhrt hier die Notizen aus, die er schon friiher aus

bemischen Staatsrechnungen (Berner Taschenbuch 1878) veroffentlicht hat.

Bis zum Beginne des Miinsterbaues (1420) scheint in Bern eine geringe Kunst-

thfitigkeit geherrscht zu haben, und es wShrte bis zum Ausgange des XV. Jahr-

hunderts, dass erst die Inanspruchnahme der Kunst auch im Dienste des profanen

Lebens begann. Die Grunde des damaligen Umschwunges sind leicht zu errathen.

Unermessliche Schatze hatten die glorreichen Siege iiber den stolzen Burgunder-

herzog eingetragen und zugleich, was noch mehr bedeuten wollte, mit dem
Bewusstsein von der eigenen Macht auch die Sicherheit, welche die erste Be-

dingungzumGedeihen der Kunste ist. Mit ihrer guten Seite wie mit den schlimmen
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Auswflchsen ist diese Wandlung der Dinge von den Zeitgenossen geschildert

worden. Valerius Anshelms oft citirten Bericht fiihrt auch der Verfasser an. Er

zahlt eine Reihe von Kunsten und Handwerken auf, die in der Vaterzeit noch

nicht bekannt gewesen waren. Auch noch vorhandene Monumente und urkund-

liche Nachrichten, besonders die Staatsrechnungen , best&tigen den regen Auf-

schwung, der sich im letzten Viertel des XV. Jahrhunderts zu entfalten begann

und mehrfach die Einwanderung fremder Kunstler und Arbeiter zur Folge hatte.

Ein Bildhauer aus Westphalen, Erhard Kiing, hat eine Zeit lang den Bau des

Berner Munsters geleitet und die figurenreiche Darstellung des jungsten Gerichtes

im Bogenfelde des Hauptportales geschaffen, ein anderer, der Bildhauer Albrecht

von Nurnberg, sich 1494 in Burgdorf bethatigt; ebenso mag erwahnt werden,

dass italienische Arbeiter bereits im Jahre 1524 an dem Bruckenbau bei Wirb-

laufen bescha'ftigt worden sind. Neben den Bildhauern werden Goldschmiede

und besonders viele Maler genannt, aber nur die wenigsten ihrer Werke sind

erhalten geblieben (S. 28 u. ff.). Auffallend ist es, dass unter den vielen Nach-

richten fiber Kunst und Kiinstler nicht Eine des Sigismund Holbein gedenkt,

wiewohl er 1518—40 als Hausbesitzer Bern bewohnte, und auch sein Testa-

ment in den 6*ffentlichen Acten eingetragen worden ist. Vielleicht — folgert

Trfichsel — waren ihn betreffende Ausgabeposten in den zahlreichen jetzt

verloren gegangenen Rechnungsb&nden enthalten, vielleicht auch hat er sich

ausschliesslich im Dienste von Kirchen, Gorporationen und Privaten bethatigt.

Solche Sammlungen, wie die eben besprochene, setzen eine ernste und

schwierige Urkundenlese voraus, deren Ergebnisse oft in keinem Verhaltnisse

zu den aufgewandten Miihsalen stehen. Um so dankbarer wird der Forscher

dergleichen Beitrage entgegennehmen, sie sind auch die einzigen Quellen, auf

deren Grundlage sich ein solider Ausbau der heimischen Kunstgeschichte

ermoglichen lasst, denn oft ist es ja nur der Fund eines Namens in ver-

staubten und langst vergessenen Acten, der mit Einem Schlage den Einblick

in bisher unbekannte Beziehungen ermflglicht, die Autorschaft einzelner Werke

ermitteln und wohl auch die weiteren Schliisse auf ganze Schulen ziehen

lasst. Die Kenntniss Eines Kunstzweiges besonders ist in den letzten Jahren

durch derartige Forschungen erweitert worden, diejenige der Glasmalerei,

die fur die Schweiz recht eigentlich die Bedeutung einer nationalen Kunst

besitzt und hier langer als anderswo ihre volksthumliche Bedeutung und eine

originelle Lebenskraft bewahrt hat. Im Anschlusse an Mullers Arbeit fiihrt

TrSchsel die Aufzahlung darauf beziiglicher Nachrichten bis zu Mitte des

XVII. Jahrhunderts fort. Seit Ende des XV. Jahrhunderts waren in Folge des

iiberhandnehmenden Luxus wie in anderen Gewerben so auch in der Glas-

malerei die Preise zu einer bisher ungekannten H6he gestiegen , so dass eine

fiirsorgliche Obrigkeit sich schliesslich zur Feststellung bestimmter Taxen

veranlasst sah. Die damals normirten Preise hat Anshelm mitgetheilt, nicht

ohne Vergleiche anzustellen zwischen den neuen Zustanden und der Einfalt

der Sitten in alter Zeit. Es ist ein werthvolles und zumal fur den Localforscher

willkommenes Material, das Tr&chsel uber die Vorliebe fur diese Kunst und

die mannigfaltige Verwendung ihrer Werke veroflentlicht hat. Eine weitere
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AusfQhrung fiber den Zeitraum von 1550—1582 bringt Dr. Emil Blflsch

mit seinen kunstgeschichtlichen Mittheilungen aus den bernischen

Staatsrechnungen bei. In einer vortrefflichen , kurzgehaltenen Einleitung

werden die nachreformatorischen Zustfinde skizzirt: der fromme Ernst, der

alle Anschauungen beherrschte und die sittliche Vertiefung, Stimmungen, die

der Kunst nicht eben zu Gute kamen. Auch das Staatswesen begann auf

neue Bahnen einzulenken, mit einseitiger Consequenz seine Ziele auf Con-

centrirung des Gebietes und die Ausbildung seines berfihmt gewordenen Ver-

waltungssystems zu richten. Solchen Verh&ltnissen entsprach es, dass von Seiten

des Staates die Kunst einer sonderlichen Protection sich nicht mehr zu erfreuen

hatte. Das Wirkungsgebiet der Architektur wird auf die Ausffihrung von

Nutzbauten und Reparaturen beschrankt, Maler mfissen sich mit der Ueber-

nahme von Anstricharbeiten zufrieden geben, und die Bildhauerei ist zur blossen

Zierplastik herabgesunken. Brunnenfiguren und Wappen sind die einzigen Be-

stellungen, die den Plastikern fiberwiesen werden. Heraldische Zierden nehmen

fiberhaupt die hervorragendste Stellung unter den Auftrfigen ein, mit denen

der Staat die Kfinstler beschfiftigte , und welche vor allem wieder den Glas-

malern zu Gute kamen, deren Kunst in dieser Epoche ihre hochste Entwick-

lung und Blfithe gefunden hat. SelbstverstSndlich sind es jetzt nur noch

Cabinetsscheiben, welche diese Meister zu fertigen hatten, aber es fmden sich

Werke darunter von ganz bedeutendem Werthe, wie die »sieben Bitten des

Vaterunserc und eine reizende 1568 datirte Scheibe von Mathis Walther in

der Kirche zu Einigen am Thunersee, von welcher eine Skizze auf Seite 68

gegeben ist Ffir die Bedeutung dieses Kunstzweiges in den bernischen Lan-

den spricht die Zahl seiner Vertreter, deren an die ffinfzig allein in der Zeit

zwischen 1550 und 1582 im Auflrage des Staates bescMftigt worden sind,

und die von Trachsel nachgewiesene Thatsache, dass die von Obrigkeitswegen

fur Glasmalereien ausgelegten Renten in einzelnen Jahren fiber Vm der Ge-

sammtsausgaben des Gemeinwesens betrugen (S. 86).

Einer anderen und ansprechenden Glasse von gleichzeitigen Kunstwerken

ist die interressante Abhandlung K. Howald's fiber »die alten Brunnen-
standbilder der Stadt Bern* gewidmet. Solche Monumente haben zu

alien Zeiten die Aufmerksamkeit der Kunst- und Alterthumsfreunde auf sich

gelenkt. Unter den auf die Schweiz bezfiglichen Arbeiten sind Howald's

1845—51 verflffentlichte »Brunnenbfichlein« und Vogelin's 1874 in der »Illu-

strirten Schweiz* erschienene Abhandlung zu nennen. Leider sind die hier

wie dort enthaltenen Mahnungen unbeherzigt geblieben; denn nach wie vor

vermindert sich von Jahr zu Jahr die Zahl der Wahrzeichen , um Anlagen

Platz zu machen, die Alles eher denn stadtischen Kunstsinn verkfinden. Bern

allein hat seit Jahrzehnten dieselben in Ehren gehalten, und mit Recht, denn

schonere, zu Theil von Kfinstlerhand verfertigte und mehrfach auch mit ihrer

ursprfinglichen Bemalung erhaltene Brunnen hat keine der Schweizer Stadte

aufzuweisen. 1898 wurden in Bern die ersten Stockbrunnen errichtet, sie

mogen von Holz und vorwiegend mit kirchlichen Zierden geschmfickt gewesen

sein. 1520 wird zum ersten Male eines »marmelsteinernen« Baues gedacht,
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wie denn von da die k tinstierische Ausstattung solcher Monumente begin nt.

In der Folge hat sich die Zahl der mit Standbildern geschmtickten Fontainen

bis auf 14 vermehrt. ZwGlf derselben sind noch vorhanden, es ist ihnen, wie

die von Howald angefflhrten Documente beweisen , zu alien Zeiten die beson-

dere Aufmerksamkeit der Behtfrden zu Theil geworden. Die Verfertiger der

Standbilder sind unbekannt, ebenso dfirfte es schwer fallen, eine befriedi-

gende Deutung der sfimmtlichen Bildwerke zu geben. Einzelne sind und

waren biblischen Helden geweiht; die Standbilder auf dem Moses- und David-

brunnen, letzteres vielleicht ein Gegenstiick zu dem Goliath (thatsfichlich St.

Ghristophorus), dessen hSlzerne Kolossalstatue noch 1861 in dem benachbarten

Christoffelthurme zu sehen war. Andere Brunnenstatuen wie der »Vennerc

und der Armbrustschfitze mflgen als Reprasentanten der wehrkrSftigen Gesell-

schaften gedacht worden sein. Beide sind prachtige, lebensvolle Figuren, in

der letzten Renaissancezeit geschaffen, voller Kraft in stolzer, selbstbewusster

Haltung dargestellt. »Ein Mutzlein« zu Fiissen des Venners legt mit komischem

Ernste die Biichse auf denjenigen an, der die Schwelle der benachbarten

SchCitzenzunft betritt. Auch der 1544 datirte »Simsonbrunnen« mag ein Denk-

mal zflnftigen Stolzes sein ; der alteste Bericht fiber die Schlacht bei Laupen

meldet, dass die Berner more Samsonis auf ihre Feinde eingehauen haben.

>In Simson sind die kraftigen, muthvollen, mauligen Bursche der Metzger reprS-

sentirt*, wesshalb er hier mit einem Metzgerbestecke umgflrtet ist. Andere

Corporationen und das lustige Volk der Musikanten, die L&ufer und Weibel

haben ihre DenkmSler in dem Dudelsackpfeifer und dem durch Adam Klein's

Radirung bekannten Utuferbrunnen gefunden. An die Stiftung Berns er-

innert der Zahringer Brunnen, ein echtes Wahrzeichen der Stadt inmitten der

malerischen Bauten , die sich zu beiden Seiten des Zeitglockenthurmes grup-

piren. In dem Kindlifresser glaubt Verfasser eine Anspielung auf die Juden,

in der Frau, die mit dem Krug in der Hand auf dem Brunnen an der Markt-

strasse steht, Frau Anna Seiler als Stiflerin des nachmaligen Inselspitals zu

erkennen. Wir m6chten eher auf Sanct Verena rathen, die bekanntlich auch

nach der Reformation als populare Reprasentantin der Wohlthat und Schutz-

patronin der Presthaften gegolten hat. Der schOnste von alien diesen Monu-

menten ist aber doch der Gerechtigkeitsbrunnen. In der reizenden Figur der

Justitia, die so neckisch mit ihren reich drapirten, mit Gold und Farben bemalten

Gewandern, das Haupt mit Flfigeln geschmiickt, auf dem schlanken, mit Wasser-

pflanzen decorirten St&nder steht, mochte man die EinflOsse Manuel'scher

Zeichnung erkennen. Zu ihren Fiissen sind die Halbfiguren des Kaisers und

Papstes, des Schultheissen und des Sultans angebracht als mahnende Typen,

dass fiber jede irdische Macht die unerbittliche Gerechtigkeit walte. Bauerische

Nachbildungen dieser Figuren sind auch in Brunnenstatuen zu Neuenburg und

Lausanne erhalten. Solche Werke, es ist wahr, haben nicht das Recht,

als tonangebende Sch6pfungen der Kunst zu gelten, aber ansprechend und

reizend muthen sie jeden Beschauer an. Es spricht sich in denselben die

acht republicanische Gesinnung aus, der alles Pomphafte zuwiderlfiuft, wSh-

rend doch der ideale Trieb nicht fehlte, auch das einfach Zweckdienliche
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durch kunstlerischen Schmuck zu veredeln, und wobei sich in ganz natfirlicher

Weise der Anlass bot, die 6ffentlichen Gedanken auszusprechen und pietat-

voller Erinnerung ein Denkmal zu stiften.

Den Beschluss macht TraLchseFs Abhandlung fiber Hans Jacob

Dfinz den Aelteren, Glasmaler, Radirer und ChorweibeL Dfinz, aus

Brugg im Aargau stammend, ist 1599 in jugendlichem Alter nach Bern gekommen,

wo er zehn Jahre sp&ter zum »Vollburger« angenommen wurde. Verfasser

schwankt, ob dieser mit deui als Portr&tmaler genannten »&lteren Dunz* (vergl.

Neujahrsblatt der Kfinstlergesellschaft in Zurich 1845) fur identisch zu halten,

oder als eine »mythische Person* aus der Kunstgeschichte fiberhauptzu streichen

sei. Wir haben keinen Grund, uns dieser Alternative anzuschliessen, sondern

halten daffir, dass es wirklich einen als Portratmaler bekannten »alten Dunz*

gegeben habe, den Urheber der Seite 94, Note 2 citirten Bildnisse, Johann Jacob

namlich, der 1608 als Sohn des Chorweibels geboren wurde. Streng genommen
kame die Bezeichnung »der alte* allerdings diesem Letzteren zu, allein es

hat sich derselbe wohl als Zeichner, Glasmaler und Radirer, nicht aber als

wirklicher Maler bethatigt, wahrend Sohn und Enkel (Johann Jacob geb. 1603

und Johannes 1645—1736) als Portratisten beriihmt geworden sind, und mit-

hin eine populare Unterscheidung zwischen den Beiden nachmals von selbst

geboten war. Kunftigen Forschungen bleibt es vorbehalten, uns nahere Kennt-

nisse fiber den »alten Dunz* zu verschaffen, der besonders nach dem merk-

wurdigen Bildnisse Calvin's zu urtheilen als ein Meister von keineswegs unter-

geordnetem Talent erscheint und auch als Besitzer des Holbeintisches den

Kunsthistorikern bekannt zu werden verdient.

Nun von dem Grossvater Johann Jacob zu sprechen, scheint sich der-

selbe zeitlebens mit vorwiegend kunsthandwerklichen Arbeiten befasst zu haben.

Wir lernen ihn zunachst als Glasmaler kennen. Scheiben und Risse zu

solchen sind noch vorhanden, eine Probe — freilich nicht die feinste, wir

haben bessere und kernhaftere Zeichnungen in der Sammlung Bfirki und dem

Berner Museum gesehen — giebt Taf. IV. Aus einer Notiz geht ferner her-

vor, dass sich Dunz auf die Kunst des Emaillirens verstand; dann wird er

als Kupferstecher (Radirer) bezahlt ffir Abbildungen falscher oder verrufener

Munzen, die er wiederholt in obrigkeitlichem Auftrage zu fertigen hatte.

Endlich 1617 fand seine Wahl zum Ghorweibel statt. Als Diener der Sitten-

polizeibehdrde hatte nun Dfinz die Controle fiber die geftnglich Eingezogenen,

deren Verpflegung und die Fuhrung des »Lochwedels« zu besorgen. Ein

starker humoristischer Zug war dem Meister von jeher eigen gewesen, die

neue Stellung vollends bot ihm der Anlasse die Menge, seine originellen An-

schauungen von Welt und Menschen in Bild und Wort zum Ausdruck zu bringen.

Nicht weniger als 6 Bfinde seines »Lochwedels«, die noch heute im Berner

Staatsarchive liegen , sind voll der launigsten Skizzen , durch die sich Dfinz

fur die langen Sitzungen im Chorgerichte schadlos gehalten haben mag.

Kleine mit virtuoser Flfichtigkeit entworfene Federzeichnungen schildern bald

die Beklagten, wie sie sich vor dem Richter prfisentirten, bald die Strafen, die

in Gegenwart des Herolds und des Stadttrompeters executirt zu werden pflegten.
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Auch Scenen aus dem Vorleben der Maleficanten wurden gezeichnet, oder die

Namen derselben durch allerhand komische Rebus illustrirt. Es ist eine Fulle

witziger EinfalJe, die von Blatt zu Blatt auf einander folgen. Diese Zeichnungen

wie die Verse — schliesst der Verfasser — beweisen, dass ein Amt, welches

den Meister rait alien Schwachen, Leidenschaflen und Thorheiten des Menschen

in nachste Rerunning brachte, ihn nicht in Pessimismus, Menschenverachtung

und Herzlosigkeit und Bosheit und auch nicht in weichliche Sentimentalitat

verfallen liess. Dieses Amt hat vielmehr seinen frischen, gesunden Humor
erst recht angeregt und seine kunstlerisch gestaltende Phantasie genahrt und

herausgefordert. Die derbe Lebenslust und stark ausgesprochene Sinnlichkeit

charakterisirt ihn als Sohn des XVII. Jahrhunderts. Er ist zugleich der Nach-

klang der grossartigen kiinstlerischen und kunstgewerblichen Vielseitigkeit der

Renaissance.

Ausser dem reichen und vielseitig belehrenden Inhalte bietet die Samm-
lung eine Auswahl artistischer Beilagen, deren Ausfiihrung eine vortreffliche

ist. Besonders willkommen , weil bisher noch vollig unbekannt, sind die

Initialen, die der als Wappenmaler durch virtuose Arbeiten bekannte Gustos

der Berner Sammlung Ghr. Biihler reproducirt und in einem Anhange be-

schrieben hat. J. R. Bahn.

Notice sur le mus£e du chateau de Rosenborg en Danemark
concluant a la creation d'un mus£e historique de France. Par Charles Casati.

Paris, Didier et Gp. 1879. 62 S.

Unter den Museen Kopenhagens nimmt die chronologische Sammlung der

danischen Konige zu Rosenburg einen hohen Rang ein nicht nur in Folge ihres

Inhaltes, sondern auch wegen der dort durchgefuhrten Ordnung. In einer

vor kurzem in Paris erschienenen Schrift ist dieses auch anerkannt worden.

Der Verfasser, Herr Casati, der fast alle ahnlichen Sammlungen in Europa

besucht hat, nennt das Museum zu Rosenburg »un des plus importants et

des mieux organises*, und er fiigt noch zu: >de tous les musses historiques,

c'est le seul dont la distribution soit m£thodique«. Solche Liebenswurdigkeit

im Urtheil kommt selbstverstandlich zunfichst auf Rechnung des Verfassers;

gewiss ist es aber, dass das Museum von grosser Bedeutung ist, und dass es,

wie Herr Casati sagt, »seinem Organisator alle Ehre machtc. Die ersten An-

fange der Sammlung konnen auf die Regierungszeit Friedrich's III. (1648—1670)

zuruckgefuhrt werden, erst in der neuesten Zeit aber ist sie das geworden, was

sie jetzt ist, und der Mann, dem man dieses schuldet, ist der Kammerherr

J. J. A. Worsoae, Director verschiedener Museen Danemarks.

Das Schloss Rosenburg wurde von Christian IV. in den Jahren 1606

bis 1625 aufgefiihrt; mehrere Ko'nige haben nach ihm dasselbe als Wohnung
benutzt. Es hangt damit zusammen, dass verschiedene Zimmer in dem Ge-

schmack verschiedener Zeitalter ausgestattet sind; rechnet man nun hinzu, dass

der Stil der Einrichtungsstucke der einzelnen Zimmer mit den Gegenstanden,

die in jedem aufgestellt sind, ubereinstimmt , so wird man verstehen konnen,

dass hier von stilvollen »Interieursc gesprochen werden kann, welche die Zeit

vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart erl&utern.
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Herrn Casati's schflne Schrift giebt in der Einleitung eine Beschreibung

des Schlosses und schildert darnach in Wort und Bild verschiedene interes-

sante Gegenstande des Museums. Zum Schlusse giebt er einige »Notes com-

piementaires« , worm er unter Anderem auch die »FaYences danoises
in£dites« behandelt. Herrn Casati's interessante Bemerkungen iiber diese

Faiencen wollen wir hier naher beleuchten.

Zunachst giebt der Verfasser die Illustration und Beschreibung zweier

Teller als Proben der dfinischen Keramikfabrication vor der Grflndung (1775)

der Fabrik, die spfiter (1779) die kgl. danische Porzellanfabrik ward. Er nennt

sie grosse Seltenheiten und fugt hinzu, dass das Museum zu Rosenburg nur

wenige solche besitze. Was der Verfasser berichtet, ist doch nicht ganz richtig,

jedenfalls nicht ganz vollstandig; er kennt z. B. nur eine keramische Fabrik

in Kopenhagen vor 1775, diejenige, die von dem Franzosen Fournier dirigirt

ward, es waren aber drei, und die Sammlung zu Rosenburg besitzt Stiicke aus

zwei Fabriken sicher*), aus der dritten wahrscheinlich. Wir wollen jetzt

sehen, welche drei Fabriken dies waren, und in welchen StGcken sie in

Rosenburg reprasentirt sind.

Die aus der Entdeckung des Porzellans durch Bottcher entstehende all-

gemeine keramische Bewegung in Europa verpflanzte sich auch nach Danemark.

1721 finden wir den Kfinig Friedrich IV. (1699—1730) mit keramischen Versuchen

beschaftigt und 1722 wird von einer Gesellschaft eine Fabrik von Delfs-Por-

zellan oder »hollandischem Steingut* in Kopenhagen eingerichtet. Sie war in

»Store Kongensgade* gelegen; da sie 1749 an einen einzelnen Eigenthumer,

den Herrn Christian Gierlow iiberging, so wollen wir diese Fabrik, die

bis Ende des Jahrhunderts bestand, die Gierlo'w'sche nennen. 1749 wurde,

auf ^eranlassung Konig Friedrich's V. (1746—1766) eine Porzellanfabrik in

der Nahe des sogenannten blauen Thurmes in Kopenhagen angelegt. Diese

Fabrik, welche viele Veranderungen sowohl in Bezug auf den Eigenthumer als

auf die Einrichtung erlitt, scheint erst in den Jahren von 1759—1766, als der

Franzose Louis Fournier ihr Vorsteher war, befriedigende Producte geliefert

zu haben. Vor Fournier war der Vorsteher (von 1754) der Deutsche J oh.

Gottl. Mehlhorn. Endlich errichtete der Hof-Steinhauer Jacob Fortling

1755 eine Fabrik fQr alle Sorten Steingut und Porzellan. Sie war in Kastruje

auf der Insel Amager in der Nahe Kopenhagens gelegen.

In Rosenburg sind zunachst ganz sicher Proben von den Producten der

zwei ersten Fabriken vorhanden. Die Gierldw'sche Fabrik producirte, wie eine

Aufzeichnung von 1755 mittheilt, »ganz weisses, ganz blaues oder blaues und

weisses€ glasirtes Delfs-Porzellan (d. i. Steingut oder Faience), und in der

Sammlung findet sich eine blaugemusterte Faience -Vase mit folgender

Marke

:

*) Die Thatigkeit Danemarks auf keramischem Gebiete im vorigen Jahrhun-

dert ist auch nicht so unbekannt, wie Herr Casati glauben macben kdnnte. Vgl.

Den danske Porcellainsfabrikations Tilbliven (Die Entstehung der danischen Porzellan-

fabrieaUon) von C Nyrop. Kopenhagen 1878. 58 S.
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Wie es scheint, ist der Buchstabe, der hier gelesen wird, ein W, und

er weist wahrscheinlich auf den Holsteiner Johann Wolff hin, welcher der

erste Meister der Fabrik war. Dass diese Vase aus dieser Fabrik stammen

muss, bedarf keines Beweises, da die genannte Fabrik die einzige war, welche

damals in Kopenhagen existirte. Von andern Gegenstanden , die aus dieser

Fabrik herruhren, besitzt die Rosenburgische Sammlung einen achteckigen,

ca. 1 M. hohen Blumentopf, der aus dem Schlosse Friedrichsberg stammt. Er

ist blaugemustert ,
ganz ohne Marke; dass er aber der Gierlow'chen Fabrik

entstammt, ist durch noch vorhandene Documente sichergestellt. An diese

Objecte reiht sich noch eine Vase, naturlicherweise blaugemustert, auf der

Vorderseite mit dem doppelt geschlungenen Namenszug des Konigs Christian VI.

(1730— 1746) geschmiickt, dann eine Apothekerbiichse mit derselben Chiffre

als Ornament, und endlich zwei Teller mit dem Namenszug des Konigs Fried-

rich V. (1746-1766).

Was die Fabrik bei dem blauen Thurm betrifft, so ist sie durch nicht

weniger als neun Nummern reprasentirt , n&mlich durch vier kleine Eistassen

mit Deckel, eine Schale mit Deckel, eine Schale ohne Deckel, ein Paar Tassen

mit Deckel und zwei Basreliefs mit dem Portr&t Friedrich's V. Die Basreliefs

sind selbstverstandlich weiss, die andern GegenstSnde sind aber bunt bemalt

(mit Blumen) und tragen als Marke auf der Unterseite

j£
in der Regel in blauer Farbe, einmal aber in Gold. GegenstSnde mit dieser

Marke sind friiher (vgl. J. Falke: Die Kunstsammlungen des K6nigs Carl XV.

von Schweden und Norwegen. Wien, 1871, S. 75 Nr. 27—29) fur Ffirsten-

berger Fabrikate angesehen worden. Auf den zwei Basreliefs findet man keine

Marken, das eine aber wird von einem dlten Rahmen eingefasst, auf welchem

sich in der Schrift jener Zeit die Angabe findet, dass es von Fournier (dem

damaligen Leiter der Fabrik) gemacht sei.

Was nun die Fortling'sche Fabrik betrifft, so kann zwar noch kein

Gegenstand in Rosenburg mit Bestimmtheit derselben zugeeignet werden,

doch ist es zum Mindesten wahrscheinlich, dass zwei Apothekerbuchsen mit
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dem blau gemalten Namenszuge des Konigs Christian VII. (1766—1808) dieser

Fabrik entstammen.

Kehren wir nun zu dem Buche des Herrn Casati zurtick. Hier finden

wir zwei Teller abgebildet, von welchen der eine: >une assiette de style rocaille

d'un blanc un peu £teint a ornements violets, feuillages et fleurs partout, au

revers la marque F 5«; auf dem andern siebt man den Namenszug G7 (d. i.

Christian VII.), nicht aber als eine kleine Porzellanmarke auf der Unterseite,

vielmehr »in sehr grossen Schriftzugen die ganze Oberflache des Tellers

bedeckend*. Was uns da begegnet, ist nichts Neues; von der verschiedenen

Anwendung eines koniglichen Namenszuges als Marke und als Ornament schliesst

aber Herr C, wie es scheint, dass die zwei Teller von derselben Fabrik aus-

gegangen seien. Schon was er von der Bedeutung der Marke F5 sagt (c'est

que Fr&ieric V 6tait en r6alit6 le directeur de la fabrique), ist nicht richtig,

und noch unrichtiger ist es, wenn er fortsetzt: »et il a eu dans cette industrie

comme successeur son successeur sur le tr6ne Christian VII, dont la marque

se trouve sur le deuxieme plat.« Friedrich V. hat sich gewiss fur die Fabrik

am blauen Thurme interessirt, er hat sie aber nie person lich dirigirt und

noch minder kann solches von Christian VII. gesagt werden. Der erste bei

Casati abgebildete Teller ist aus der Fabrik am blauen Thurme (Fournier),

von dem andern, der gewiss nicht von Porzellan ist, kann dieses nicht gesagt

werden. Er ist wahrscheinlicher aus der GierlSw'schen Fabrik oder vielleicht

aus der Fortling'schen.

Alles was die zwei letztgenannten Fabriken fabricirten, war Faience

oder Steingut, wahrend die Producte der Fabrik am blauen Thurme schlechtes

Porzellan waren. Gutes Porzellan ward in DSnemark erst von der Fabrik

geliefert, die der Chemist Franz Heinrich Mfiller 1775 in Kopenhagen

errichtete und die sp&ter (1779) die koniglich dfinische Porzellanfabrik ward.

Die Marke dieser Fabrik, die seit 1868 Eigenthum des Herrn G. A. Falcks
ist, zeigt wie bekannt drei gewellte Stricke:

Ich schliesse mein Referat, in welchem sich vielleicht manches Neue

fur die Geschichte der Keramik in DSnemark findet, mit einigen Bemerkungen,

welche durch Angaben fiber danische Keramik in verschiedenen Werken hervor-

gerufen wurden.

Bei F. Morryat (A history of pottery and porcelaine, 3 ed. , London,

1868) und A. Jacquemart (Histoire de la c&ramique, Paris, 1873) wird ein

gewisser »v. Lang* als Mithelfer bei der Anlegung der kgl. danischen Porzellan-

fabrik genannt; flbrigens aber scheint er unbekannt zu sein. Dieser v. Lang

ist Johann Georg von Langen (g. 1699, f 1776), der in den Jahren

1737—1742, aus Deutschland nach Danemark gerufen, den Bergbau Norwegens

dirigirte. Darauf wohnte er wieder in Deutschland, wo er u. A. mit der

Anlegung der Porzellanfabrik zu Fiirstenberg in Braunschweig besch&ftigt war.

in 8
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1763 ward er aufs Neue nach Danemark gerufen, diesraal urn das Forstwesen

zu reformiren, und jetzt blieb er in DSnemark bis zu seinem Tode. Als die

danische Regierung die Porzellanfabrik in Kopenhagen ubernahm, hatte sie

gerne Langen als Leiter derselben gesehen; wahrscheinlich aber wurde ihr

dieser Wunsch nicht ganz erfiillt. Die braunschweigische Regierung wollte

trotz eifrigen Ansuchens ihn nicht ihres Dienstes entlassen, er war und blieb

braunschweigischer Beamter und als solcher eidlich verpflichtet. Die braun-

schweigische Regierung wollte damit venneiden, dass Langen die Fabrik-

geheimnisse zu Furstenberg an Danemark mittheile.

Bei Graesse (Guide de Tamateur de Porcelaines et de Poteries, 5e &L,

Dresde 1875) findet man die hier abgedruckte Marke als eine Kopenhagener

Porzellanmarke

:

Dies dtirfte kaum richtig sein. In Kopenhagen kennt man diese Marke gar

nicht, und ich kann nur mittheilen, dass der danische Gutsbesitzer Christian

v. der Maase 1747 ein Privilegium erhielt, wonach er, wo auch immer in

Danemark, eine Porzellanfabrik anlegen und als Marke ein Kreuz mit zwei

Sternen dariiber fiihren diirfe. In der hier abgedruckten Marke sieht man
ein Kreuz mit drei Sternen. Das stimmt nicht mit dem Privileg; was aber

schlimmer ist, man hat keine Nachricht, dass die von Christian v. der Maase

geplante Fabrik wirklich errichtet worden ist. Woher stammt die Graesse'sche

Marke?

In Fr. Jaennicke's dieses Jahr erschienenem Markenbuch (Beilage zu

seinem Grundriss der Keramik, Stuttgart 1879) findet man auch obengenannte

Marke; er verschlimmert aber die Sache noch mehr, indem er alle die von ihm

mitgetheilten d£nischen Marken auf einen Porzellanmaler H. Ondrijp zurOck-

fuhrt; dieser Ondrijp aber hat sicherlich sehr wenig in Kopenhagen gearbeitet.

Mir ist er nur aus zwei BlumentCpfen, welche den letzten Jahren des vorigen

Jahrhunderts angehoren, bekannt, die sich in der reichen Sammlung des Herrn

Kaufmann P. Simonsens in Christiania befinden, und mit »Ondrijp machtc

signirt sind. Jeden falls wSre es interessant zu wissen, aus welchen StOcken

Herr Jsennicke den Ondrijp kennt. Endlich darf ich vielleicht darauf aufmerksam

machen, dass die G. A. Falck'sche und die kgl. danische Porzellanfabrik nicht,

wie Jaennicke sagt, zwei verschiedene sind. Als Herr Falck 1868 die Fabrik

von der danischen Regierung kaufte, erhielt er das Privileg, dass er sie unter

der Firma: die kgl. danische Porzellanfabrik betreiben dflrfte.

Ich erwahne nur noch , dass die Litteratur iiber die chronologische

Sammlung zu Rosenburg in jiingster Zeit neben Herrn Casati's liebenswiirdigem

Buche noch zwei weitere treffliche Beitrage zu verzeichneh hat; es sind dies:

Musee chronologique des rois de Danemark au Chateau de Rosenborg par le

Docteur P. Brock, Inspecteur du Musee — und »Die chronologische Sammlung
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der danischen Konige von Karl Andersen, Inspector der Sammlung, 2. ver-

mehrte Ausgabe. Letzteres Werk ist audi in englischer Sprache vorhanden.

C. Nyrop.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Armand, Les m6dailleurs ital. d. XV et

XVI siecles. (Ztschr. f. Museol. 12. —
Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)

Barata, Miscellanea hist.-romantica (Hub-
ner: Jen. Lit.-Ztg. 28.)

Bayet, Recherches p. s. a l'hist. de la

peinture et de la sculpt, chrel. en Orient.

(0. Rayet: Chron. d. arts 26.)

Bernoulli, Deckengemalde in der Krypta
des MQnsters zu Basel. (Schultz: Jen.

Lit.-Ztg. 30.)

Boutkotcski, Dictionn. numismatique.
(Bu.: Lit. Centr.-Bl. 38.)

CasteUani, Degli Ori e dei Gioielli (R.

St. Poole: Academy 374. — V. Zanetti:

Archiv. Veneto XVII. 1.)

Cesnola, Cypern. (Allg. Ztg. 265.)

Champier, L'ann6e artistique 1878. (0.

Berggrfln: Kst.-Chr. 42.)

Classiker der Malerei. (Chron. d. arts 28.)

Clement, Gericault. (Chron. d. arts 24.)

Crowe <& Cavalcaselle , Titian. (Comyns
Carr: L'Art XVIII. 94.)

DaviUier, L'orfevrerie espagnole. (B. Fil-

lon: Gaz. d. b.-arts 265.)

Demmin, Handbuch der bild. u. gewerbl.

Kunste. (A. W—n: Lit. Centr.-Bl. 38.)

Dumreicher, FranzOs. Nat. - Wohlstand.
(Kst.-Chr. 36.)

Eitelberger, Ges. Schriften. (H. Gras-
berger: Wr. Abd.-Post 162. — Kst.-

Chr. 37.)

Faulmonn, D. Buch der Schrift. (H.: Lit.

Centr.-Bl. 28)
Festschrift des Kunstmuseums in Bern.

(Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 8.)

Gtnelin, L„ Italien. Skizzenbuch. (Redten-

bacher: D. Bauztg. 51.)

Guerra, Nuevos descumbriraientos en
epigr. y antigiiedades. (Hflbner: Jen.

LiL-Ztg. 34.)

Guiffrey, Hist, de la tapisserie, (Barbier

de Montault: Rev. de Tart chreX p. 488.)

Havard, L'Art et les Artistes hollandais.

(Duranty: Gaz. d. b.-arts 266.)

Hirsche, Das Lessingdenkmal in Hamburg.
(Kst.-Chr. 37.)

Hirih, Formenschatz. (Anz. f. Kde. d. d.

Vorzt. 27.)

Hoffmann, Les monnaies royales de France

dep. Hugues Capet jusqu'a Louis XVI.
(Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)

Imhoof-Blunter , Portraitkopfe auf rfim.

Munzen. (Bahrfeldt: Jen. Lit.-Ztg. 24.)

Jordan, Topogr. d. Stadt Rom. (Bu.:

Lit. Centr.-Bl. 30.)

Krau8, Begriff etc. der christl. Archao-
logie. (Der Kirchenschmuck 6.)

Lacroix, XVIIIe Siecle, Lettres Science
et Arts. (Lit. Centr.-Bl. 29.)

L'Arte a Parigi (M. C: Chron. d. arts 26.)

Lessingi Laocoon in lat. vers, sermonem
per Hasperum. (Benicken: Jen. Lit.-

Ztg. 29.)

Linde, Gutenberg. (Lit. Centr.-Bl. 36.)

LUbke, Gesch. d. ital. Malerei. (Reumont:
Lit. Rundschau 12. — VOgelin: L'Art
XVIII. p. 262.)

Mantz, H. Holbein. (Academy 371.)
3/arty,Geschichtl.Entwickelungd.Farben-

sinns. (Allg. Ztg. 250 B.)

Michaelis, Gesch. d. d. Archaol. Listituts.

(Bu. : Lit. Centr.-Bl. 38.)

Mittheil. d. Sachs. Alterth.-Vereins 28.

(Wenck: Jen. Lit.-Ztg. 24.)

Mithoff, Knnstdenkm. u. Alterth. in Han-
nover. VI. (H.A. MQller: Kst.-Chr. 38.)

Monceaux, Une gravure de Jean Cousin
a la date de 1582. (C—y: Chron. d.

arts 23.)

Miintz, Les arts a la cour des Papes.
(Kinkel: Allg. Ztg. 200 B. (T. — Jouin:
Journ. d. beaux-arts 16.)

Pecht, Deutsche KOnstler d. XIX. Jh. II.

(O. BerggrQn: Kst.-Chr. 39.)

Pereira, Notas d'Archeologia. (Hflbner:

Jen. Lit.-Ztg. 28.)

Portalis, R., et H. Btraldi, Charles-Etienne

Gaucher. (L'Art XVIII. 135.)

Pulgher, Les anc. 6glises byzant. de Con-
stantinople. (A.W— n : Lit. Centr.-Bl. 36.)

Rahn, Psalterium aureum von St. Gallen.

(Schultz: Jen. Lit.-Ztg. 30.)
— — Glasgemalde der Kathedrale v.

Lausanne. (Ders. ebend.)

Ris-Paquot, Manuel du collect, de faiences.

(Academy 371.)

SaUet, Asklepios und Hygieia. (Bu.: Lit.

Centr.-Bl. 29.)

Seeniann, Gesch. d, bild. Kflnste. (A.
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W—n : Lit. Centr.-Bl. 33. — Mitth. d.

Oest. Mus. 168.)

Sepp, Ursprung d. Glasmalerkunst. (Allg.

Zttf. 273 B.)

Stomacher's EntwQrfe far Goldschmiede.
(Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 8

)

Springer, Raflael u. Mich. Angelo. (E.

Mfintz: Gaz. d. b.-arts 266.)

Stark, Archaol. der Kunst. (Rev. cri-

tique 24.)

StUlfried, Leben u. Kunstleistungen des

G. Ph. Rugendas. (Anz. f. Kde. d. d.

Vorzt. 7.)

Unger, Quellen d. byzant. Kunstgesch.

(A. W—n: Lit. Cent.-Bl. 24.)

Vachon, L'Art franc., pendant la guerre

de 1870/71 et la Commune. 1. 2.

(Chron. d. arts 24.)

Veiga, da, Antiguedades de Mafra. (Hflb-

ner: Jen. Lit.-Ztg. 28)
Vogelin, Wandgemalde in Chur. (B. La-

roche: L'Art XVIII. 235.)

Wappen des Osterr. Herrscherhauses.
(Kst. Chr. 42.)

Wurzbach, G. v., Ein Madonnenmaler.
(L.: Kst.-Ghr. 38.)

Young, The ceramic art. (C. Monkbouse:
Academy 381.)

Digitized byGoogle



Notizen.

(Holbeins sogenannte Solothurner Madonna), fruher im Besitze

des verstorbenen Herm Zetter daselbst, ist sammt der Sammlung des dortigen

Kunstvereins neuerlich in das Eigenthum der Stadtgemeinde Solothurn uber-

gegangen. Das Nahere besagt der hier folgende Auszug aus dem Gemeinde-

raths-Protocoll der Einwohnergemeinde Solothurn vom 18. Juli 1879:

>Mit Bericht vom 16. d. M. macht die Gemeinderaths-Commission die

Anzeige, dass der hiesige Kunstverein dringendst eine Regulirung beziiglich der

Abzahlung der Forderung der Farailie Zetter ffir das Holbeinische Madonnabild

ansuche, wofiir die Summe von fr. 12,000 gefordert und betrieben sei.

Die Gemeinderaths-Commission habe in Folge dessen mit dem Kunst-

vereine einen Vertrag verabredet mit folgenden Bedingungen:

1) die Einwohnergemeinde Solothurn ist willens, in den Vertrag des

Kunstvereins mit der Familie Zetter beziiglich des Holbeinischen Madonna-

bildes vom 9. Oct. 1869 an die Stelle des Ersteren einzutreten und seine da-

herigen Verpflichtungen gegenQber benannter Familie zu iibernehmen unter

der Bedingung,

2) dass der Kunstverein in theilweiser Modification seines Vertrages mit

der Stadtgemeinde Solothurn vom 28. M&rz 1*852 der Einwohnergemeinde das

unbeschrankte und voile Eigenthumsrecht an der Gemalde-Sammlung (der-

malen im Stadthause befindlich) und zwar einschliesslich der Holbeinischen

Madonna anerkennt und einraumt, wogegen er dem Kunstverein die im Vertrag

vom Jahr 1852 zugestandene Benutzung und Aufsichtsrechte fiber benannte

Gem§lde-Sammlung ffir die Dauer seines Bestandes zusichert und

3) seinerseits erklart, dass er diese Sammlung als eine Gffentliche, unver-

ausserliche stfidtische Sammlung erklSre und, sobald es aus finanziellen oder

anderen RQcksichten thunlich erscheint, seiner Verpflichtung zur Erstellung

resp. Anweisung eines geeigneten Aufstellungs- und Bewahrungslocales nach-

kommen werde.

Der Gemeinderath ertheilt obigem Vertrage mit dem Kunstvereine die

Genehmigung. ^ « , , ..

Der Stadtschreiber

sig. J. B. Kieffer.
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(Ueber Robetta.) In einem Vortrag, welchen Paolo Minucci del Rosso

am 16. Marz 1879 in der florentinischen Gelehrtengesellschafl Golorabaria hielt,

und welchen er dann auszugsweise im Archivio Storico, Ser. IV. Nr. 9 publi-

cirte, werden wir rait einigen Notizen fiber den Stecher und Goldschmied

Robetta bekannt gemacht, welche das vfillige Dunkel, das bisher fiber dem Leben

dieses Kfinstlers lag, mindestens zum Theile liiften. Bartsch hat die Meinung

ausgesprochen (XIII. S. 282), Robetta habe aller Wahrscheinlichkeit nach urn

1520 in Florenz geblfiht, welche Meinung durch die Erz&hlung Vasari's gestfitzt

wurde, der ihn neben Andrea del Sarto, Niccolo Puligo u. A. als Mitglied der

Gesellschaft del Pajuolo aufffihrt. Drei Zahlungsausweise, die Minucci publicirt,

zeigen Robetta thatsachlich 1516, 1520, 1522 als Goldschmied thatig. In dem

dritten der Documente ist er genannt: Xristofano, detto Robetta. In der Ma-

trikel der Seidenzunfl, in welche Robetta seiner Kunst nach gehorte, findet

sich sein Name nicht. In einer weiteren Reihe von Kataster-Notizen sucht

Minucci dann die Hypothese plausibel zu machen, dass dieser Xristofano,

genannt Robetta, der Sohn eines Michele di Cristofano Martini sei; Michele

war Schuster, Cristofano Martini, der Grossvater des ersteren Cristofano, Gold-

schmied. Wenn Robetta identisch ist mit Cristofano di Michele di Cristofano

Martini, so wurde er laut Taufzeugniss am 17. November 1462 fiber den Tauf-

brunnen gehalten, was mit den Verfassern des Manuel (torn. III. fol. 50)

Obereinstimmen wfirde.

(Ein Altarwerk der umbrischen Schule.) In der Rivista »I1

Raffaello* (vom 30. Juni 1879) macht Conte Servanzi Collio auf ein Altarwerk

aufmerksam, das sich in Camerino befindet (wo, hat der Autor zu sagen ver-

gessen) und einen hohen Kunstwerth besitzen soil. Es hat eine H6he von

2 Metern und eine Breite von ca. 17s Metern. Das Hauptbild stellt die Ver-

kfindigung mit reicher Architektur im Hintergrunde dar, das Tympanon die

Kreuzabnahme. Der Autor mfichte das Werk der umbrischen Schule zuweisen

und es an den Anfang des 15. Jahrhunderts setzen.

(Entdeckte Wandmalereien in Katzow.) Aus der Provinz Pommern
wird der Nation.-Ztg. vom 24. Juli d. J. berichtet: In der Pfarrkirche zu

Katzow bei Wolgast, einem gothischen Backsteinbau aus dem Ende des

14. Jahrhunderts, welcher augenblicklich nach den Planen und unter der Lei-

tung des Architekten Prfifer hierselbst ausgebaut und renovirt wird, sind jfingst

unter vielfachen Tfinchschichten eine grosse Anzahl Wandmalereien aus dem
15. Jahrhundert blosgelegt worden. An der Ostseite, zur Rechten des Altars,

zeigten sich Scenen aus der Leidensgeschichte, darfiber Christus am Kreuze mit

Maria, zur Linken eine grosse Madonna mit dem Christuskinde, an der Sfidseite

die Bilder des heiligen Laurentius und der heiligen Katharina mit dem Namen
derselben und dem Namen des Stifters der Bilder, Friesen, in gothischer

Minuskel, darfiber eine grflssere Figur, von der nur noch die untere Halfte

erhalten ist, an der Westseite St. Georg mit dem Drachen kampfend. Die

Malerei ist einfach, schlicht, handwerksmassig in Kalkfarben mit kraftiger,

brauner Umrisszeichnung ausgeffihrt. Ausserdem sind eine grosse Anzahl der
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alien Weihekreuze an den Pfeilern blosgelegt. Das ganze Innere war ursprflng-

lich in Rohbau mit sauber aus Gyps gezogenen Fugen gehalten und soil auch

so wieder hergestellt werden.

(Die Fundamente der St. Peterskirche in Mainz.) Die Stadt-

erweiterung in Mainz hatte vor Kurzem eine besonders interessante Ent-

deckung zu verzeichnen. Die National-Ztg. vom 1. August d. J. schreibt

daruber: Es sind beim Ausgraben eines Bauquadrats die Grundmauern einer

ganzen Kirche mit Thunnen, der alten St. Peterskirche, und die unter dem

ehemaligen Fussboden befindlichen Grabstatten zu Tage gekommen. Die Reihe

der Sarkophage, die zum Theil ubereinander standen, gewahrte, nach viel-

hundertjahriger Verborgenheit wieder an das Tageslicht gebracht, einen eigen-

artigen Anblick. Die Grabplatten iiber einigen der Sarge, welche die Namen
tod Geistlichen aus dem 15. Jahrhundert enthalten, bestatigen die schon

anderwarts in Mainz gemachte Wahrnehmung, wie man noch in einer so

spaten Zeit, in der langst keine Steinsarge mehr gefertigt wurden, die antiken

oder fruhmittelalterlichen zu erneuten Bestattungen benutzte. So steht auch

im Kreuzgange des Domes ein Steinsarg mit der eingemeisselten Jahreszahl 1538,

der aber hunderte von Jahren alter ist. Leider fehlte noch eine Aufnahme

der Reste der so plotzlich zum Vorschein gekommenen Kirche, wie auch eine

Bergung der Sarkophage an geeignetem Orte wunschenswerth ware. Bis jetzt

sind bios zwei ornamentirte Sargdeckel und zwei mit Figuren geschmuckte

Grabsteine in das Museum gebracht worden.

(Washington.) Der Bericht der Smithsonian Institution uber das

Jahr 1877 enthalt zahlreiche Mittheilungen iiber neuerdings in Wisconsin und

Georgia aufgefundene Tumuli in Gestalt von Menschen und Thieren.

Die interessantesten sind zwei aus weissen Kieseln verschiedener Grosse, ohne

Anwendung von Erde oder Lehm, nach Art der kyklopischen Mauern auf-

gefiihrte Hugel, welche einen auf dem Riicken liegenden, die Fltigel ausbreiten-

den Adler vorstellen und nicht nur in der horizontalen Ausdehnung, sondern

auch in der verticalen Erhebung ziemlich gut den naturlichen Verhaltnissen

entsprechen. So betragt bei dem einen die Lange vom Kopf zur Schwanz-

spitze 102, die Breite 120, die Brusthohle 7—8, die H6he des Kopfes 2*/i,

des Schwanzes kaum 2 Fuss. Beide sind in Putnam County, Georgia.

Charles C. Jones erinnert bei dieser Gelegenheit daran, dass die Existenz ahn-

licher tumuli zuerst 1836 von Lapham im Suden von Wisconsin constatirt

wurde und dass im siebenten Bande der Contributions der Smithsonian

Institution eine (Jebersicht der langs des grossen Indianischen Kriegspfades

vom Michigansee bis zum Mississippi aufgefundenen mit Zeichnungen gebracht

worden ist. Dieselben stellen, bald in sehr roher, bald in genauerer Zeichnung

Menschen, Buffel, Elenn, Baren, Ottern, Wfilfe, Waschbaren, Vogel, Eidechsen,

Schlangen, FrQsche, seltener Bogen und Pfeile, Kreuze, Tabakspfeifen vor, sind

von Erde aufgefuhrt und variiren in der H6he von 6 Zoll bis 7 Fuss. Manch-

mal ist die Zeichnung nicht erhaben, sondern vertieft. In Ohio befindet sich

ein Alligator von 250 Fuss Lange, dessen Hohe ebenfalls den ubrigen Ver-
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haltnissen angepasst ist. In Adams County windet sich eine 1000 Fuss lange

Schlange rund urn einen Htigel, der Mund ist geoffnet und zeigt einen ovalen

Gegenstand zwischen den Kinnbacken.

Aus Florida ist dem National-Museum eine merkwurdige indianische

Goldarbeit eingesandt worden, ein aus Goldblech geschnittenes und gravirtes

Ornamentstuck, welches nach der Ansicht des Herrn Charles Rau aus dem

Grabe eines Hauptlings herruhren muss. Es stellt den durchaus in der Weise

der Eingeborenen stilisirten Kopf eines Vogels mit einer Haube, und zwar

einer Spechtart (Picus principalis Linn.) vor, eines Vogels, welcher in Florida

haufig, aber in einiger Entfernung vom Mexikanischen Meerbusen nicht mehr

vorkommt. Der Hals ist derartig gebogen, dass der Schnabel denselben be-

ruhrt, und geht in eine klingenfSrmige Verlangerung aus. Das nicht ganz

einen Millimeter dicke Goldblech misst vom Nacken bis zur Spitze 22 cm.

Die Linien der inneren Zeichnung sind mit fester Hand eingegraben, aber von

einer Ungleichheit in der Breite, als ob sie mit einem unvollkommenen Instru-

ment, einer Messerklinge ohne Spitze oder einem scharfen Feuerstein, her-

gestellt ware; das Auge ist so herausgetrieben , dass es vollig einem Knopf

gleicht. Die Untersuchung des Metalls hat ergeben, dass es aus 893 Theilen

Gold und 107 Theilen Silber besteht, eine Mischung, welche genau derjenigen

der Goldunzen oder spanischen Quadrupel vom Jahre 1772 entspricht. Da

nun die Indianer auch Silberdollars plattgehammert haben, um Schmuckgegen-

stande daraus zu schneiden , so vermuthet Hr. Rau , dass auf entsprechende

Weise das vorliegende Ornament, vielleicht ein H&uptlingsabzeichen und zum

Kopfschmucke bestimmt, entstanden sei, wohl in der Zeit der spanischen

Herrschaft uber Florida, 1780—1821.
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Eubens nach seinen neuesten Biographen.

Von H. Hymans in Brussel.

II.

In dem Buche von Gachard 1
) tritt Rubens uns von einer neuen

Seite entgegen. Der Diplomat Rubens war lange eine Art legendarische

Personlichkeit , die nur durch angestrengteste wissenschaftliche Arbeit

eine greifbare Gestalt gewann. Zwei durch einen Zeitraum von funf-

zehn Jahren von einander gelrennte Werke, das von Sainsbury*) und

das von Cruzada Villaamil 3
), hatten zuerst die Bedeutung von

Rubens' diplomatischer Laufbahn beleuchtet. Gachard stellte nun in

einem weit mehr auf alles Einzelne eingehenden Buche das Gesammt-

bild des Staatsmannes Rubens fest, der wahrend des grossten Theiles

seines Lebens sich hinter dem grossen Kunstler verbarg.

Durch jahrelang fortgesetzte Studien ist es Herrn Gachard ge-

hingen, die wichtigsten Archive Europa's zu besuchen und sowohl durch

persSnliche Nachforschungen als auch durch Untersuchungen Anderer

unter seiner Leitung Alles was bis zur Stunde uber diesen Gegenstand

aufgefunden werden konnte, in seiner Hand zu vereinigen. Freilich

darf man sich nicht vorstellen, dass damit der Diplomat Rubens

uns jetzt vollstandig bekannt sei. Rubens' eigene Papiere sind nicht

wiederaufgefunden worden, und selbst nach der Ausbeutung so zahl-

reicher Archive besitzt man doch nur einen verhaltnissmassig geringen

Theil seiner officiellen Correspondenz. Vergeblich hat Gachard in Italien

l
) Histoire politique et diplomatique de P. P. Rubens. Bruxelles 1877. 1 vol. 8°.

*) Original unpublished papers illustrative of the life of Sir P. P. Rubens

as an artist and a diplomatist. London 1859. — Vor ihm ist noch zu beachten:

Klose, P. P. Rubens im Wirkungskreise des Staatsmannes; Raumer's Historisches

Taschenbuch, 1856, S. 175—269. Zusatz der Redaction.

*) Rubens Diploraatico espafiol. Madrid 1874.

Ill 9
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die Correspondenz Spinola's wiederaafzufinden gesucht. Auch die

belgischen Archive sind im ganzen arm an diplomatischen Acten-

stiicken, in denen der Maler vorkommt. Aus Spanien, England und

Holland stammen die wichtigsten Schriftstucke, was auch dadurch er-

klarlich ist, dass Rubens besonders bei Unterhandlungen mit diesen

drei Landern beschaftigt war.

Fragen wir nun nach Rubens eigentlicher diplomatischer Stellung,

so ist zunachst hervorzuheben , dass er niemals mit den) Titel und in

der Position eines wirklichen Gesandten auftrat. Wir sagten soeben,

dass sich der Staatsmann in ihm hinter dem Kiinstler verbarg, und

das trifft wortlich zu. Seine Eigenschaft als Kunstler und besonders

als grosser Kunstler war das Mittel zur Durchfuhrung seiner ver-

schiedenen Missionen. Freilich war man in den Kanzleien daruber

unterrichtet , dass er Vollmachten besass, um uber politische Gegen-

stande zu unterhandeln. Aber seine Stellung als beruhmter Kunstler

erleichterte selbstverstandlich seine Beziehungen zu den verschiedensten

Personlichkeiten , die aufzusuchen und mit denen Rticksprache zu

nehmen er beauftragt war. Sie war fur ihn, da er als geheimer Agent

wirkte, eine Brucke und oft naturlich auch eine Maske, durch die

manches andere Vorhaben verdeckt werden konnte. Fur eine Wirk-

samkeit als offentlicher Agent ware die Eigenschaft als Kunstler da-

gegen unter manchen Verhaltnissen ein Hinderniss gewesen. Als Rubens

zuerst an den Friedensverhandlungen zwischen Spanien und England

theilzunehmen hatte
;

sprach Konig Philipp IV. eine strenge Kritik

uber die Wahl eines Malers aus, die seine Tante, die Infantin Isabella,

getroffen oder geduldet habe: »Es ist leicht zu verstehen, dass dies

unsere Monarchic in Misscredit bringen muss, denn ihr Ruf muss

dadurch leiden, dass ein Mann von so untergeordneter Lebensstellung

derjenige Minister ist, mit dem die Gesandten in Unterhandlung zu

treten haben.« Das wurde im Jahre 1627, als Rubens sich schon im

Vollgenusse seines Ruhmes befand, geschrieben. Es traf sich indessen

so, dass bei den in Rede stehenden Verhandlungen auch der englische

Unterhandler, Balthasar Gerbier, ein Maler war. Die Infantin machte

den Konig hierauf aulmerksam und unterliess nicht, ihn zu versichern,

dass sobald die Verhandlungen eine ernste Wendung nahmen, ihre

Fortfuhrung Personen von Rang und Wiirden anvertraut werden sollte.

Rubens hatte in der Politik oft eine wichtige Rolle zu spielen und

bei verschiedenen Gelegenheiten bewies er viel Tact und Voraussicht.

Auch kam Philipp IV. in der Folge von dem ungunstigen Urtheil zuruck,

das er uber den Maler, als er ihn noch nicht kannte, ausgesprochen

hatte. Doch darf nicht ubersehen werden, dass Rubens, da, wo er
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sich auf seine eigene Initiative angewiesen sah, nicht immer glucklich

inspirirt war, und sich gegen Ende seiner Laufbahn oft verrechnete,

gerade weil ihn seine fruheren Erfolge zu einer Ueberschatzung seiner

Kraft veranlassten. Endlich darf man sich auch nicht verhehlen, dass

Rubens ein besonderes Behagen an dieser politischen Rolle fand und

gem die Veranlassungen, solche zu ubernehmen, aufsuchte. Von Kind-

heit an hatte er den Vorzug genossen, in einer Sphare der Gesellschaft

zu leben, zu der die Kunstler nur selten Zutritt hatten. Als Knabe

war er Page der Grafin von Lalaing, als junger Mann kam er in den

Dienst des Herzogs von Mantua und damit an eincn der glanzendsten

Hofe Italiens. Schon damals bot ihm seine Sendung nach Spanien

eine gunstige Gelegenheit mit den Sitten der H6fe vertraut zu werden;

und sobald er nach Belgien zuruckgekehrt war, ergaben sich gleich

die Beziehungen zu den Erzherzogen Albrecht und Isabella. Er hatte

also eine gute Schule durchgemacht.

Herr Gachard hat keine Depesche von Rubens, die vor 1623

fallt, gefunden, nimrnt aber trotzdem, und zwar mit Recht, an, dass

die Anfange seiner politischen Wirksamkeit noch etwas fruher zu setzen

sind. Der im Jahre 1609 zwischen den vereinigten Provinzen und

Spanien abgeschlossene Waffenstillstand erlosch 1621, aber Spanien

kam es weniger auf die Erneuerung desselben als vielmehr auf die

Unterwerfung der »aufruhrerischen« Provinzen an, und dazu schien in

der That eine Zeit lang Hoflfnung vorhanden zu sein. Eine mit beiden

Hofen in besten Beziehungen stehende Dame, Frau TSerclaes, ver-

sicherte den Brusseler Hof, dass Moriz von Nassau ganz zu Friedensver-

handlungen geneigt sei, und die Erzherzoge waren zu weitgehenden

Concessionen geneigt. Sie sandten den Kanzler Pecquius nach dem

Haag, einen Mann, den Rubens genau kannte, indem wir denselben

bereits mit der Mutter des Kunstlers in Antwerpen in Beziehung finden,

und Rubens selbst ihm eine der 1620 von Vorsterman nach ihm ge-

stochenen Platten widmete. Die Sendung des Kanzlers scheiterte voll-

standig, und er ware in Holland fast gesteinigt worden. Moriz von

Nassau erklarte, dass er niemals fahig sein wurde, einem Projecte,

wie das vorgeschlagene, beizutreten. Kurz, die Politik der General-

staaten trug uber diejenigen des Statthalters den Sieg davon, falls Frau

TSerclaes die Wahrheit gesagt hatte. Rubens' alteste Briefe politischen

Inhalts sind an P. Pecquius gerichtet und beweisen, dass auch er seine

Rolle in diesen Verhandlungen zu spielen hatte, urn so mehr als einer

seiner Verwandten, J. Brandt, die Sache in Holland selbst betrieb.

Nicht lange nachher ging Rubens in Sachen der Malereien fur

den Luxembourg-Palast nach Paris. Nachdem er im Februar 1625
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abgereist war, richtete er schon in den ersten Tagen des Marz lange

Depeschen an die Infantin uber die Vorgange bei Hofe und die An-

kunft des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, der, wie es

scheint, mit Vollmachten des Konigs von Spanien zu Friedensverhand-

lungen mit den Hollandern versehen war. »Obwohl ich weiss, dass

Euer Hoheit uber alles, was vorgeht, unterrichtet ist«, sagt Rubens,

»hoffe ich doch, dass dieselbe nicht unzufrieden sein werde, wenn ich

meine Meinung hieruber nach meiner Fahigkeit und mit gewohntem

Freimuth ausspreche.«

Bald darauf starb der Prinz Moriz von Nassau, und nun waren

alle Verhandlungen vorlaufig zu Ende.

Bei seinem Aufenthalte in Paris war Rubens in Beziehung zum

Herzog von Buckingham getreten, dessen Bildniss er gemalt hatte.

Buckingham, der fruher den Bruch zwischen den Kronen von England

und Spanien herbeigefuhrt hatte, wunschte jetzt, nach schweren Nieder-

lagen, welche das Heer seines Konigs in den Jahren 1625 und 1626

erlitten hatte, eine Verstandigung. Auf Rubens richtete er fur die erste

Anknupfung mit der spanischen Regierung sein Auge. Bei dieser Ge-

legenheit hatte Rubens mit dem Vertrauensmann des Herzogs, Bal-

thasar Gerbier, zu verhandeln, der gleichfalls Maler und ein Landsmann

von Rubens war 4
), so dass zwischen den beiden Kunstlern alles bestens

von statten gehen konnte.

Rubens theilte die Eroflfnungen Buckingham's der Infantin mit,

die sie Konig Philipp IV. vorlegte. Der Konig war einigermassen in

Verlegenheit, da sein erster Minister Olivarez soeben mit dem fran-

zosischen Botschafter einen Vertrag unterzeichnet hatte, der auf nichts

geringeres als eine Zerstuckelung Englands hinauslief, und den Lud-
wig XIII. und Philipp IV. trotz beiderseitiger naher Verwandtschaft

mit dem englischen Konigshause bestatigt hatten. Dennoch hielt es

der Konig von Spanien fur zeitgemass, die Infantin zu Friedensver-

handlungen zu autorisiren, indem er ihr zu dem Zwecke eine um funf

Vierteljahre zuriickdatirte Vollmacht ausstellte. Nur nahm er an dem
Umsland, dass ein Maler zu diesen Geschaften herangezogen worden

war, Anstoss. Hiervon wie von der Antwort der Infantin war bereits

oben die Rede.

Unterdessen hatte Rubens Gerbier und Buckingham von dem
Verlaufe der Geschafte in Kenntniss gesetzt. Als er erfuhr, dass Gerbier

*) Nach Nagler ware Gerbier 1591 zu Antwerpen geboren, aus einem Schrift-

stflck von seiner Hand geht indessen hervor, dass er von Middelburg gebflrtig war.

Gh. Kramm: 1592 zu Antwerpen (»inoet zyn Middelburg zie daarover lager«). Nach

England begab er sich UU.j. (IT. S. 5<>.
r
>

)
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mit Auftragen nach dem Haag geschickt werden wurde, selbst aber

nicht wagte, seine Sendung dorthin bei seinen Herren in Vorschlag zu

bringen, veranlasste er Buckingham, seinerseits einen solchen Vorschlag

zu machen. Diesem zufolge wurde dann eine Begegnung der beiden

Maler unter dem Vorwande kiinstlerischer Angelegenheiten veranstaltet.

Nur mit manchen Schwierigkeiten konnte Rubens seine Reise nach

Holland durchsetzen, und er vermied auf derselben sorgfaltig, sich im

Haag aufzuhalten. Scheinbar handelte es sich bei diesem Zusammen-

treffen zwischen Rubens und Gerbier um den Verkauf der Sammlung

des Antwerpner Meisters an den Herzog von Buckingham, aber man
durchschaute diesen Vorwand, wie einige von Gachard mitgetheilte

Auszuge aus Diplomatenbriefen beweisen. Die Hollander waren wie

gegen alle diejenigen, die sich in die Waffenstillstandsangelegenheiten

mischen wollten, so auch gegen Rubens hochst misstrauisch. Wir

finden in einem Briefe des Sir Dudley Garleton, des englischen Ge-

sandten im Haag und eines mit dem Maler naher befreundeten Mannes,

die Beraerkung 5
), dass Rubens unter dem Vorwande von Malerei mit

Gerbier in Holland herumziehe. »Das mag,« fugt Carleton hinzu, »fur

ein paar Tage ganz gut sein, aber wenn es langer dauert, wird man
nicht anstehen, Rubens festzunehmen und schmahlich aus dem Lande

zu jagen.« Er hatte ubrigens auch den Kunstler selbst gewarnt und

personlich Schritte gethan, um die Generalstaaten zu beruhigen. Bei

dieser Stimmung der Hollander gegen ihn war es fur Rubens sehr

schwierig, ein Privilegium fur Veroffentlichung seiner Kupferstiche in

Holland zu erlangen. Wieder hatte er Garleton's Vermittelung den

schliesslichen Erfolg zu danken.

Gachard fragt bei dieser Gelegenheit, ob diese im Jahre 1627

stattfindende Reise nicht die namliche sei, von der seine Biographen

reden, und die sie ihn unternehmen lassen, um nach dem Tode seiner

ersten Frau eine Zerstreuung zu suchen, also dieselbe Reise, auf welcher

Sandrart mit dem Meister in personliche Beziehung kam. Der Ver-

fasser hat keine Spur von einem Aufenthalte des Malers in Holland

vor 1627 gefunden, und ein solcher hatte doch Formlichkeiten erfordert

und Correspondenzen hervorgerufen , von denen schwerlich jede Spur

verloren sein konnte.

Dabei ist zu beachten, dass Rubens ubrigens in keiner Weise mit

schriftlichen Vollmachten versehen war. Gerbier beklagt sich lebhaft,

dass er nichts Schriftliches mitgebracht habe, sondern dass Alles nur

mundlich sei e
).

*) Sainsbury S. 90. — 8
) Sainsbury, Brief LXXVII.
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Die Verhandlungen zogen sich sehr in die Lange, was bei der

fruher erwahnten Geneigtheit Frankreichs und Spaniens zu einer Ex-

pedition gegen England begreiflich ist, einem Unternehmen, zu dessen

Leitung Spinola bestimmt war. Erwagt man dabei, dass Frankreich

gleichzeitig Truppen in den vereinigten Provinzen unterhielt, die im

Kriege mit Spanien begriffen waren, so lernt man die Politik der Zeit

und besonders diejenige Richelieu's verstehen.

Indessen drangte England auf Beschleunigung , und die Dinge

nahmen bald eine so gunstige Wendung, dass Gerbier Rubens die be-

stiramtesten Nachrichten uber die versohnlichen Gesinnungen des Konigs

und des Herzogs von Buckingham zugehen lassen konnte. Die Infantin

theilte dies Alles dem Konige von Spanien mit, und dieser verlangte

darauf, von den zwischen Rubens und dem englischen Agenten aus-

getauschten Correspondenzstucken Einsicht zu nehmen. Rubens erklarte

oder gab vor, dass kein anderer als er diese Briefe verstehen konne,

und dass es daher sehr wunschenswerth sei, dass er diese selbst nach

Spanien uberbringe. Das Anerbieten wurde angenommen, aber der

Konig erklarte, Rubens selber musse wissen, ob diese Reise in seinem

Interesse sei, was auf einen von dem Maler kundgegebenen Plan Bezug

hat, eine neue Reise nach Italien zu unternehmen, die er nun der

spanischen Reise folgen zu lassen dachte.

Jedenfalls sind wir jetzt uber die wahre Ursache von Rubens'

Reise nach Spanien unterrichtet , die denn auch selbstverstandlich die

bedeutendsten Folgen fur ihn hatte. Rubens fand in Philipp IV. einen

kunstliebenden Fursten, der sein Verdienst auf das hochste wurdigte.

Mit acht Gemalden, welche die Infantin ihrem Neffen ubersendete, war

er in Madrid angekomraen, und auch dort war er auf das eifrigste

kunstlerisch thatig. Aus einem von Rubens aus Madrid an seinen

Freund Peiresc gerichteten Briefe geht hervor, dass eine Wohnung
im Schlosse zu seiner Verfugung gestellt war und dass der Konig ihn

ofter bei der Arbeit besuchte. Rubens fugt bei, dass er schon ein

Reiterbildniss Philipps IV. gemalt, welches den Konig hochlichst be-

friedigt habe.

Nach Villaamil 7
) ist dieses Portrat jetzt verschollen und wird

wahrscheinlich in der Feuersbrunst des Jahres 1734 untergegangen

sein, die viele Gemalde im Alcazar zu Madrid zerstorte. Der Verfasser

macht aber darauf aufmerksam, dass die Beschreibung des Bildes in

einem alteren Inventar in alien Einzelheiten vollstandig mit einem Ge-

malde in den Uffizien zu Florenz (Nr. 210) ubereinstimmt , das dort

7
) S. 334 f.
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dem Velasquez zugeschrieben wird, setzt indessen hinzu, dass dieses

ebensowenig von Rubens wie von Velasquez sei und hat nach unserer

Ansicht hierin vollstandig Recht. Auch in Florenz hat man eingesehen,

dass die Taufe »Velasquez* sich schwer aufrecht erhalten lasst und misst

jetzt dem spanischen Meister nur die Hauptfigur, das Beiwerk einem

unbekannten Flamander bei. Unserer Ueberzeugung nach ist das frag-

liche Bild ein Original von Crayer, was sofort in die Augen springt,

denn Crayer ist ein Kunstler, uber dessen charakteristische Zuge man
sich nicht leicht tauschen kann; auch hielt er sich langere Zeit in

Spanien auf und malte wirklich ein Bildniss Philipps IV., das W. Stirling 8
)

in einer englischen Sammlung wiederzufinden geglaubt hatte.

Erst in Madrid gewann der politische Einfluss des Malers wirk-

liche Bedeutung. Die Berichte der verschiedenen am Hofe Philipps IV.

accreditirten Gesandten erwahnen Rubens' lange Conferenzen mit dem

Grafen-Herzog von Olivarez und geben zu verstehen, dass dieselben

keine kunstlerischen Interessen zum Gegenstande haben konnten. Leider

ist Rubens' ganze damalige Correspondenz mit der Infantin und ihrem

Secretar unauffindbar. Indessen weiss man, dass Rubens dem Staats-

rathe von Allem, was er uber Englands Intentionen wusste, Mittheilung

machte. Aber zur selben Zeit, wo dies geschah, war Buckingham am
23. August 1628 durch Morderhand gefallen. Indessen hielt dieses

Ereigniss die Vorverhandlungen nicht auf, und wahrend ihrer Dauer

war Rubens eben so eifrig mit dem Pinsel wie mit der Feder thatig.

Wenn der Dichter sagt: >Qui se donne k la cour se d^robe a son arte,

so gilt dies fur Rubens nicht, der wahrend seines Aufenthaltes in

Madrid etwa vierzig Gemalde, Originale und Copien, geschaffen hat.

Bald waren die Verhandlungen so weit gediehen, dass der Konig

eine Reise des Malers nach England fur wunschenswerth hielt, um
dort mit Karl I. uber einen Waffenstillstand mit England und wo-

moglich auch mit Holland zu verhandeln. Vor seiner Abreise von

Brussel hatte der Kunstler, wie wir wissen, die Absicht gehabt, uber

Italien heimzukehren , aber auf diesen Wunsch musste er nunmehr

verzichten.

Man sieht aus dem Allem, in welchem Masse seine Geltung beim

Konige von Spanien wahrend seines Aufenthaltes am Hofe gestiegen

war. Acht Monate waren seit dem Antritt seiner Reise nach Madrid

verflossen. Vor seiner Abreise, die am 29. April 1629 stattfand, ver-

lieh ihm der Konig den ehrenvollen Titel eines Secretars seines Ge-

heiraen Rathes in den Niederlanden, damit er mit grosserer Autoritat

*) Annals of the artists of Spain p. 534.
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in London auftreten konne. Auch verehrte er ihm einen mit Diamanten

besetzten Ring und vielleicht auch noch einen Degen. Diese Thatsache,

die wir freilich sonst nirgends erwahnt gefunden haben, ist in der

Unterschrift eines 1630 von Wilhelm Panneels von Antwerpen, einera

Schuler von Rubens, gestochenen Portrats des Meisters zu lesen. Diese

Unterschrift ist bemerkenswerth genug, um wortlich mitgetheilt zu

werden

:

»Excellentissimus Dns D. Petrus Paulus Rubenius pictorum Apelles,

decus hujus Saeculi, Orbis Miraculum . Aulam Hispanicam, Gallicam,

Anglicam, Belgicam penicillo suo illustravit . Quem gladio donavit Philippus

Quartus Hispaniarum et statuit sibi a secretis in sanctiore suo consilio

Bruxellensi ac jam ad Regem Angliae Legatum extraordinarium misit.«

Bei dem Datum 1630 kann dieses Portrat entweder vor Rubens'

Abreise von London, die Anfang Marz stattfand, oder nach seiner

Heimkehr entstanden sein. In beiden Fallen ist die Erwahnung eines

von Philipp IV. verliehenen Degens auffallend, wahrend die Biographen

nur von einem von Karl I. verliehenen Degen sprechen. Ob der fruher

erwahnte 9
), noch im Besitze der Nachkommen befindliche Degen der

Madrider oder der Londoner ist, konnen wir nicht entscheiden.

Als Rubens, der in Belgien sich nur auf kurzer Durchreise auf-

gehalten hatte, in London ankam, hatte Karl I. soeben mit Frankreich

Frieden geschlossen. Dadurch war die Stellung des Unterhandlers er-

heblich erschwert, weil nunmehr die Intriguen Richelieu's mehr Aus-

sicht auf Erfolg hatten. Wie die Dinge lagen, kam gerade seine

Eigenschaft als Kunstler Rubens zu statten. Karl I. kannte ihn als

solchen seit lange, hatte seit mehreren Jahren ein Werk von seiner

Hand und selbst sein Portrat von ihm begehrt. Rubens wurde nach

allem, was wir wissen, in England wirklich als der bedeutendste

Kunstler Europa's angesehen. Auch hatte Karl I. zu verstehen gegeben,

wie angenehm ihm Rubens' Sendung seiner Verdienste halber sei.

Damit war viel gewonnen; der Konig von England war ein fein

gebildeter Kunstfreund und Rubens fand leicht Zutritt bei ihm.

Dem Maler waren Geschafte schwierigster Art aufgeburdet und

er bedurfte der scharfsten Wachsamkeit, um uber Alles orientirt zu

sein. Er brachte es aber zu einem glanzenden Erfolge, indem er vom
Konige das Versprechen erlangte, trotz des Friedensschlusses mit Frank-

reich kein Spanien nachtheiliges Bundniss mit Ludwig XIII. schliessen

zu wollen, so lange die Verhandlungen wahrten. Auf wiederholtes

Andringen erhielt der gewandte Kunstler in dieser Sache nicht nur

Vgl. den ersten Theil dieses Aufsatzes, S. 50.
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das Edelmannswort des K6nigs, sondern auch eine schriftliche Be-

kraftigung desselben, und an der Loyalitat des Monarchen scheiterten

dann auch alle spateren Versuchungen Frankreichs, der Republik

Venedig und der vereinigten Staaten der Niederlande. In Spanien war

man von Rubens' Vorgehen hochbefriedigt , und zweimal votirte der

Ministerrath ihm feierlich Dank. Andrerseits braucht kaum gesagt zu

werden, welche Verdachtigungen von Seiten Frankreichs und Hollands

auf das Haupt des geheimen Agenten gehauft wurden.

Die Unterhandlungen zogen sich sehr in die Lange und boten

oft solche Schwierigkeiten dar, dass Rubens mehrmals an Konig Karl

das Ansuchen stellte, zu einer Conferenz mit der Infantin nach Brussel

zuruckkehren zu durfen, aber stets vergeblich. Als endlich enlschieden

war, dass England einen Bevollmachtigten fur die Friedensverhandlungen

nach Madrid senden sollte, wahrend von spanischer Seite zu gleichem

Zwecke Don Carlos Golonna nach London gehen wurde, versetzte

die Saumseligkeit der spanischen Regierung in der Ausfuhrung dieser

Zusage Rubens in eine solche Lage, dass er den Tag verfluchte, wo
er nach England gekommen war. Endlich reiste Colonna ab, kam
aber erst Anfang 1630 in London an. Seine Ankunft sollte mit der

Abreise des Malers zusammenfallen; dennoch hielt er Rubens noch

mehrere Wochen bei sich zuruck, so dass dieser also im ganzen fast

zwei Jahre von seiner Heimath abwesend blieb, Jahre, die denn doch

in der Laufbahn eines solchen Kunstlers fur die Kunst fast verloren

blieben.

In einer von Gachard veroffentlichten Depesche des Meisters an

den Herzog von Olivarez aus den letzten Tagen des Jahres 1629, in

der er selbst das Ergebniss seiner Sendung auseinandersetzt, heisst es:

>Ew. Excellenz bitte ich unterthanigst, mir Ihre Huld und Gewogenheit

bewahren zu wollen und mich fur entschuldigt zu halten, wenn ich in

den mir aufgetragenen Geschaften nicht mehr erreicht habe. Aber er-

wagen Ew. Excellenz, dass ich hier unter den ungunstigsten Umstanden

ankam, indem der neuerdings mit Frankreich geschlossene Friede der

gegnerischen Partei das Uebergewicht gegeben hatte und die Ankunft

des franzosischen Gesandten dasselbe noch verstarkte. Mochte nun

auch der Hauptzweck meines Auftrags vereitelt sein, so war es bei

den geringen Hilfsmitteln , die uns zur Verfugung blieben, immerhin

keine Kleinigkeit, unsere Position aufrecht zu erhalten und die Unter-

handlungen anzuknupfen. Ferner sind die grossen Schwierigkeiten, die

der Reise des Sir Francis Gottington nach Spanien und der Sendung

des Don Carlos Colonna hierher im Wege standen, geebnet worden.«

Bei der Abreise von London empfing Rubens zahlreiche Beweise
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von der Gunst des Konigs. Er wurde zum Ritter ernannt mit der

Ermachtigung, sein Wappen durch ein dem koniglich englischen Wappen-

schilde entnommenes Feld zu bereichern. Gleichzeitig verehrte der

Konig ihra eine goldene Kette, einen Diamantring, den er selbst am
Finger getragen, eine mit Brillanten besetzte Hutschnur und endlich

den Degen 10
), mit dem er zum Ritter geschlagen worden war.

Nach Rubens' Heimkehr erwies ihm die Infantin die Gunst, seinem

altesten Sohne die Anwartschaft auf des Vaters Stellung als Secretar

des Geheimen Rathes zu ertheilen, sobald dies Amt durch Tod oder

freiwilligen Verzicht desselben vacant werden wurde. Dies war ein

Ehrenamt, zugleich aber auch mit einem Gehalt verbundeu.

Rubens bezog ausserdem eine Pension als Hofmaler und eine

andere, die ihm im Jahre 1623 auf die Casse der Citadelle von Ant-

werpen angewiesen worden war; das heisst, er wurde aus den von

Spanien fur den Unterhalt der Armee gesendeten Fonds bezahlt unter

Dispens von der Verpflichtung, sich bei den Musterungen zu stellen.

Im Jahre 1630 betrug diese Pension vierzig Thaler monatlich.

Als im December der Friedensvertrag von den Konigen von

Spanien und England unterzeichnet und beschworen worden war,

musste bis zur Ankunlt eines ordentlichen Botschafters ein Minister-

resident nach London gehen, und hiezu kamen im spanischen Staats-

rathe drei Personlichkeiten in Vorschlag; der Secretar des Konigs

Juan de Necolalde, der sich damals gerade in den Niederlanden

befand, Rubens und der Rath van Male, der zur Zeit des Abbruchs

der Beziehungen zwischen beiden Landern in London gewesen war.

Rubens' Ernennung ware sicher erfolgt, wenn ihr nicht seine Eigen-

schaft als Maler entgegengestanden hatte; auch scheint eine Bewerbung

seinerseits nicht stattgefunden zu haben. Der Graf von Olivarez er-

klarte, dass man den Titel eines koniglichen Ministers nicht einem

Manne verleihen konne, der ein Handwerk ausube und vom Ertrage

seiner Hande lebe. Alle Ehren, die dem Ktinstler zu Theil geworden,

befreiten ihn also nicht von dem Makel, unter die Handwerker ge-

rechnet zu werden.

Obwohl er im Jahre 1631 den Titel eines Ritters erbat und

erhielt, »um dem Konige mit mehr Glanz und Autoritat dienen zu

konnent , wie es in seiner Eingabe heisst, und der oberste Rath bei

dem Vorschlage, das Gesuch zu bewilligen, an Tizian erinnerte, den

10
) Sainsbury und Gachard sprechen von einem mit Edelsteinen besetzten

Degen, indem sie hierin der Ende des 18. Jahrhunderts verfassten Lebensbeschreibung

des Meisters von Michel folgen. Jedenfalls kommt aber ein Degen dieser Art in

dem Verzeichniss der Kleinodien aus Rubens' Nachlass nicht vor.
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Karl V. zum Ritter von S. Jago ernannt hatte, so hatte Rubens doch

in der Folge noch manche Zurucksetzung zu erfahren. Es ist merk-

wurdig, dass sein Stem gerade von dem Tage an erblich, wo er

durch seine fruheren Dienste wie auch durch seine Ritterwurde auf

eine bedeutendere Rolle in der staatsmannischen Laufbahn ein wirk-

liches Anrecht hatte.

Allerdings liegt die Schuld zum Theil auch auf seiner Seite.

Haufiger als fruher ergriff er die Initiative, und nicht immer begunstigten

ihn dabei die Verhaltnisse.

Im Jahre 1631 kam die Konigin-Mutter von Frankreich, Maria

von Medici, nach ihrer Flucht aus Compiegne, wo ihr Sohn sie ein-

geschlossen hatte, nach Belgien. Man hatte dies Ereigniss vorher-

gesehen und sogar die Stimmung der Infantin sondirt. Bei Maria's

Ankunft an der Grenze empfing sie, auf Befehl der Infantin, Rubens

als Begleiter des Marquis von Aytoria, der mit der Begrussung des

koniglichen Fluchtlings beauftragt war. Der Maler war ihr personlich

bekannt, die Begegnung empfing dadurch einen vertrauten Charakter,

und da Rubens vortrefflich franzosisch sprach, nahm er mit dem
Marquis de la Viriville alle Rucksprache, die erforderlich war, um
die Anordnungen fur den Aufenthalt Maria's von Medici in den Nieder-

landen zu treffen.

Die Konigin und ihr Sohn Herzog Gaston von Orleans hatten

keinen andern Gedanken, als den Sturz des Cardinals Richelieu und

wollten in Frankreich einen Aufruhr gegen ihn entfachen. Rubens

schrieb uber diesen Gegenstand an den Grafen Herzog von Olivarez

eine Depesche, die in dem engen Druck des Gachard'schen Buches voile

zw61f Seiten einnimmt. Sie ist ein Meisterstuck der Beredtsamkeit und

zeigt zum erstenmale auch auf diesem Gebiete Rubens' Feuer und

Phantasie. Die Hauptgedanken sind in grossen Zugen dargestellt,

die Sprache ist warm und lebhaft, die Form hOchst ausdrucksvoll.

Das meinte auch Olivarez, denn er sprach im Staatsrath aus, dass der

Maler in italienische Phraseologie einfalle, erkannte indessen seine guten

Absichten in vollem Masse an. Aber obgleich Rubens auseinander-

gesetzt hatte, dass fur die spanische Monarchic der Sturz Richelieu's

mit Milliarden nicht zu theuer bezahlt ware, und dass sie ihn jetzt um
geringen Preis erlangen konne, namlich um das Blut der Franzosen

selbst, wobei er hinzufugt: je mehr von ihnen umkamen, desto besser

sei es fur Spanien; so wies doch der Konig jede Intervention in

Frankreich ausdrucklich zuruck.

Wahrend Maria von Medici sich in Brussel aufhielt, sandte sie

einen ihrer Edelleute an den Prinzen von Oranien, um die Waffen-
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stillstandsverhandlungen mit den Niederlandern durch ihren Einfluss

zu unterstutzen. Nunmehr schickte auch die Infantin im grossten

Geheimniss Rubens nach dem Haag, um mit dem Prinzen Friedrich

Heinrich zu conferiren. Was der Inhalt seiner Unterredung mit

dem Fursten war, bleibt uns unbekannt, auch war sein Aufenthalt

im Haag sehr kurz; nach den Depeschen der franzosischen Gesandten

wahrte derselbe nur eine Nacht, nach der Annahme Gachard's zwei

Tage.

Im Jahre 1632 erhielt Rubens, wie wir sagen wurden, einen

Urlaub und horte fur einige Zeit auf, sich mit Staatsgeschaften abzu-

geben. Aber das dauerte nicht lange, denn wenn er auch in einem

Briefe vom 12. April an Gerbier sich daruber aussprach, wie sehr er

sich selbst dazu Gluck wunsche, sich eine Zeit lang von der Politik

zuruckgezogen zu haben, -so finden wir doch schon wieder eine an die

Infantin gerichtete Depesche vom 11. Mai, in der Rubens einem Auf-

standsversuch das Wort redet, den der Herzog von Bouillon in Frank-

reich vorhatte. Diese Depesche blieb ohne Folgen und zum Glucke

fur die Infantin, denn im nachsten Jahre stand Bouillon in den Reihen

der hollandischen Armee, die Maestricht belagerte.

Gerade im Hinblick auf die letzten Episoden von Rubens' diplo-

matischer Laufbahn, denen wir uns jetzt nahern, muss man aus-

sprechen, dass der Meister besser daran gethan haben wurde, wenn

er bei dem Gerbier gegenuber ausgesprochenen Entschlusse verharrt

hatte. Besass er doch Alles, was er wunschen konnte: den hochsten

denkbaren Kunstlerruhm , Ehren und Auszeichnungen , wie sie keinem

Andern zu Theil geworden, Reichthumer, kunstlerische Auftrage im

Ueberfluss, endlich eine reizende Hauslichkeit an der Seite der schonen

Helene Fourment, deren Zauber sein Pinsel verewigt hat. Doch

»trahit sua quemque voluptas.« Rubens hatte einmal Geschmack

daran gefunden, in die diplomatischen Geheimnisse eingeweiht zu sein

und konnte nun nicht mehr davon lassen.

Der Krieg zwischen den vereinigten Niederlanden und Spanien

dauerte mit wechselndem Glucke fort, bis endlich die wiederholten

Erfolge der Hollander wahrhaft drohend fur die katholischen Nieder-

lande zu werden begannen. Trotz der dringenden Vorstellungen der

Infantin beim Konige, dass der Abschluss eines ehrenvollen Waffen-

stillstandes zu erstreben sei, trotz der Dauer des Krieges, mit der die

Aussichten des Feindes sich immer giinstiger gestalteten, bildete Philipp IV.

sich immer noch ein, die iRebellen« seiner Herrschaft unterwerfen zu

konnen. Da entschloss sich die Infantin, selbst Friedensverhandlungen

anzuknupfen, und wahrend der Belagerung von Maestricht- sendete sie
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Rubens nach Luttich (damals keiner belgischen Besitzung), wo die

Deputirten der Generalstaaten tagten, urn die Herbeifuhrung einer

Verstandigung zu versuchen. Diese Schritte blieben ganzlich erfolglos,

und Rubens zog sich nur vielfachen Hass dafur zu, dass er jenen Auf-

trag ubernommen hatte. Die Lage der spanischen Niederlande wurde als

eine so gefahrliche angesehen, dass die Infantin die Stande, die seit

32 Jahren nicht mehr vereinigt gewesen waren, nach Brussel berief.

Die Stande setzten es durch, dass sie ihrerseits Unterhandlungen an-

knupften, sie schickten Delegirte an den Prinzen Friedrich Heinrich in

dessen Lager vor Maestricht. Die Verhandlung nahm einen gunstigen

Verlauf, und es wurde nun die Sendung von zehn Abgeordneten nach

dem Haag zur Verhandlung mit den Reprasentanten der Generalstaaten

beschlossen.

Der Prinz von Oranien hatte den Deputirten der belgischen

Stande kein Hehl daraus gemacht, dass Rubens im Lager bei ihm

gewesen war, um ihm Propositionen im Namen der Infantin zu machen.

Als diese Thatsache bekannt geworden, forderten die Stande die Furstin

auf, ihnen die Papiere, mit denen Rubens versehen war, mitzutheilen.

Nun aber ergab sich, dass die Infantin im selben Augenblick wieder

daran dachte, Rubens nach dem Haag zu senden, wo er wahrend der

Anwesenheit der standischen Deputirten gleichzeitig im Namen seiner

Furstin verhandeln sollte, und dass die Passe fur Rubens sogar schon

vom Prinzen von Oranien erbeten und bewilligt worden waren. Als

der Herzog von Aerschot, der Chef der belgischen Gesandtschaft,

dies erfuhr, machte er hiervon in der Standeversammlung Mittheilung,

wo diese Nachricht Staunen und Aufregung hervorrief. Die Stande

sandten einige Mitglieder an die Infantin, um derselben ihre Miss-

billigung dieses Schrittes anzudeuten. Die Infantin versicherte,, dass

die Passe fur Rubens nur aus dem Grunde verlangt worden seien, um
demselben zu ermoglichen, im Haag anwesend zu sein und dort im

Falle des Bedurfnisses den Deputirten der Stande seine auf den Waffen-

stillstand bezuglichen Papiere mittheilen zu konnen.

Die Abgeordneten begaben sich nunmehr nach Holland und

hielten sich dabei vier Tage in Antwerpen auf. Rubens war fiber

ihre Missstimmung gegen ihn unterrichtet und machte ihnen keinen

Besuch, was kein diplomatisches Verfahren war. Er hielt sich dagegen

fur verpflichtet, an den Herzog von Aerschot zu schreiben, um diesem

sein Bedauern auszudrucken und ihn zu versichern, dass er bei dem
Erbitten der Passe keine andere Absicht habe, als ihm zu dienen.

Er fugte sogar die feierliche Versicherung bei, dass er denjenigen des

Lebens fur unwerth halte, der dem glucklichen Fortgange der Ver-
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handlungen, mit denen der Herzog im Namen der Stande beauftragt

sei, das geringste Hinderniss in den Weg lege.

Auf diesen Brief erfolgte jene hochmuthige Antwort des Herzogs,

die man in alien Biographien von Rubens abgedruckt findet, in der

Rubens vorgeworfen wird, dass er sich herausgenommen habe, ein

Billet an den Herzog zu richten, was nur unter Personlichkeiten gleichen

Ranges schicklich sei, und die mit folgender beleidigender Wendung
schliesst : >Ich kann Ihnen nur sagen, dass es mir lieb sein soil, wenn

ich Sie fur die Zukunft gelehrt habe, wie Leute Ihrer Art an Person-

lichkeiten meines Standes zu schreiben haben.« Um dieser Beleidigung

noch grossere Tragweite zu geben, schickte der Herzog Copien von

seinem und Rubens' Brief an die Stande, und diese theilten sie der

Infantin und dem Gesandten Philipp's IV., Marquis von Aytona, mit.

Das Alles machte viel Aufsehen und wurde in ganz Europa bekannt

Ein erstes Unrecht auf Seiten von Rubens bestand darin, dass

er sich zu Unterhandlungen im Namen der Infantin zu einer Zeit her-

gegeben, in welcher die regelmassigen Gewalten des Landes bereits die

Sache in die Hand genommen hatten. Gerbier, der Rubens hoch-

achtete, meint doch, dass seine Erklarungen »kein aufgeknopftes Wamms*
gewesen seien 1

1

) ! Ein zweites Unrecht des Malers bestand ferner darin,

dass er sich auch nach dem grausamen Schimpf, der ihm angethan

worden war, noch mit diesen Geschaften abgeben wollte. Sobald er

erfahren, dass die Abgesandten der Stande Antwerpen verlassen hatten,

schrieb er ihnen, um sein Bedauern auszudrucken, dass man ihn hier-

von nicht in Kenntniss gesetzt, auf dass er die Gesandtschaft hatte

begleiten konnen. Dieser an den Herzog von Aerschot selbst gerichtete

Brief gab demselben nur zu einer neuen beleidigenden Antwort an

den Maler Veranlassung.

Nach seiner Ruckkehr nach Brussel im Mai 1633 legte der

Herzog der Standeversammlung Briefe aus dem Haag vor, in denen

Rubens formlich angeklagt wurde, auf Befehl der Infantin Passe fur

neue Commissure verlangt zu haben. Nun erreichte die Aufregung

ihren hochsten Grad, und als die Briefe der Infantin mitgetheilt wurden,

versicherte sie, dass Alles falsch sei, und dass man Rubens' Namen
vorgeschoben habe, um ihm zu schaden. Sie bot dem Herzog von

Aerschot an, ein Billet mit der Aufforderung , die voile Wahrheit zu

sagen, an Rubens richten zu wollen. Daraufhin fand, wie es scheint,

eine Auseinandersetzung zwischen Rubens und dem Baron von

Hoboken statt, wonach sich die Stande dann nicht mehr mit der

u
) Sainsbury, S. 176.
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Sache beschaftigten. Aerschol hasste Rubens »aus Grunden, deren Aus-

einandersetzung zu weit fuhren wurde, « sagt Gerbier in einem Briefe.

Wahrscheinlich war bei den Anklagen, die er gegen Rubens richtete,

das Thatsachliche hochlichst ubertrieben, um dem grossen Kunstler

desto sicherer zu schaden. Indessen gibt eine Briefstelle Gerbiers zu

denken. Dieser, der englischer Gesandter bei der Infantin geworden

war, schrieb, dass die Spanier nun den Irrthum einsahen, den sie

damit begangen, dass sie die Waffenstillstandsverhandlungen den Standen

uberlassen, die ura jeden Preis das Aufhoren der Feindseligkeiten

wollten lf
). In diesem Falle lasst sich erklaren, wesshalb die Infantin

daran gedacht hatte, ihrerseits eine Unterhandlung mit dem Prinzen

von Oranien anzuknupfen, welcher neben der Unterhandlung der

flamischen Delegirten mit den hollandischen Generalstaaten herlief. In

solchen Verhandlungen wurde Rubens der gegebene Vertreter der In-

fantin gewesen sein, und trotz aller Ergebenheit gegen seine Furstin

ware die Stellung, in die er sich dadurch versetzt hatte, ernster Kritik

ausgesetzt gewesen.

Die Infantin starb am 1. December 1633, ohne das Ende des

Krieges erlebt zu haben. Ein voiles Jahr war mit den Verhandlungen

im Haag hingegangen, von denen dann die Abgesandten ohne irgend

ein Ergebniss in ihre Heimath zuruckkehrten. Am 8. Mai 1635 schlossen

die vereinigten Provinzen sogar ein Bundniss mit Frankreich, um die

spanischen Niederlande in Absicht auf Theilung anzugreifen. Anfangs

waren die Hollander siegreich, dann trat eine entgegengesetzte Wen-

dung mit dem Eingreifen des Cardinal-Infanten Ferdinand von

Oesterreich, Bruders von Philipp IV., ein, der zum Nachfolger der

Infantin Isabella als Gouverneur der Niederlande ernannt worden war.

Nach manchen Misserfolgen wurden die Hollander zu Unterhand-

lungen geneigt, und einer der Ihrigen machte dem beruhmten Bischofe

von Gent, Anton Triest, einem hochbedeutenden Mann, der mit vielen

Kunstlern in Beziehungen stand, und von dem van Dyck bekanntlich

ein schones Portrat hinterlassen hat, Eroffnungen. Bei seiner Intimitat

mit Rubens gab Triest demselben von diesen Schritten Nachricht, und

der in dieser Beziehung unverbesserliche Maler bot sich zur Ueber-

nahme einer Unterhandlung unter dem Vorwande einer Bilder-Besichtigung

in Holland an. Rubens wunschte einen um einen Monat vorausdatirten

Pass und hatte, wie es scheint, die Absicht, sich mit seinen beiden

Sohnen auf den Weg zu machen.

Aber als diese Absicht in Holland bekannt wurde, gerieth Alles

f
) Sainsbury, Brief CLXf.
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in Aufregung. Der venetianische und der franzosische Gesandte setzten

gegen dieselbe Himmel und Erde in Bewegung; »dieser Rubens steckt

voll Arglist,« sagte der erstere. Als die hollandischen Stande die

Bedeutung innewurden, welche man der Sache beimass, hieltensie

lange uber das Ansuchen des Passes Rath und uberliessen endlich

dem Prinzen ton Oranien die Entscheidung, der die Sache fallen Hess.

So blieb also Rubens diesmal in Antwerpen.

Nach Gachard scheint es, dass er sich in den letzten Jahren vor

seinem Ende, in denen er auch oft von der Gicht geplagt wurde, nicht

mehr mit Politik beschaftigt hat. Aber welchen Ruf er sich gemacht

hatte, zeigt schon der eine Umstand, dass die blosse Forderung eines

Passes, um Bilder zu besichtigen, die Kanzleien ganz Europa's in Be-

wegung setzte.

Kann nun diese diplomatische Laufbahn des Malers dazu bei-

tragen, ihn in den Augen der Nachwelt an Grosse gewinnen zu

lassen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Unbestreitbar

bewahrte Rubens im Laufe der verschiedenen Verhandlungen , in die

wir ihn vervvickelt sehen, grossen Scharfblick, ausgebreitete Kenntnisse

und vielen Tact. Dennoch muss man sich gestehen, dass man so

grosse und glanzende Eigenschaften doch noch lieber ausschliesslich im

Dienste der Kunst verwendet gesehen hatte, in der er zu so hoher

Meisterschaft gelangt war. Indessen, wenn wir ihn auch einmal auf

einen Krieg mit Frankreich drangen sahen, dessen Folgen ihm eine

schwere Verantwortlichkeit hatten aufburden konnen, hatte Rubens

thatsachlich doch nur mit Friedensverhandlungen zu thun, die er stets

loyal fuhrte, und bei denen sein Charakter immer von dem Makel der

Doppelzungigkeit frei blieb, der sonst Diplomaten so leicht anhaftet.

Die hinreissende Macht, mit der er Schlachten und gewaltsame Hand-

lungen malerisch darstellte, beweist also nicht, dass er sie in Wirk-

lichkeit liebte, und seine Briefe bezeugen mehr als einmal seine Friedens-

liebe und seine Abneigung gegen Conflicte, >6ffentliche wie private*,

die er »wie die Pest« verabscheute.

Verletzend fur unser Gefuhl ist aber die unwurdige Stellung, in

die ihn der Brief des Herzogs von Aerschot versetzen musste. Ein

Maler wie Rubens gehort doch offenbar zu denen, von denen Philipp IV.

hatte sagen konnen, dass er hundert Herzoge von Aerschot, Gott allein

aber einen Rubens zu machen irjn Stande sei. Indessen muss man

zugeben, dass Rubens, sobald er sich mit Staatsgeschaften abgab,

freiwillig auf sein hochstes Vorrecht, das seines kunstlerischen Genius,

verzichtete und von nun an nur nach seinem Auftreten und Handeln

beurtheilt werderi konnte. Dies war immer wurdevoll, nur kann man
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in Einem Falle dem Maler vorwerfen, dass er die Grenzen, die der

Patriotismus ihm vorschreiben musste, in seinem Eifer, der Infantin

zu dienen, uberschritt.

Staunenswerth bleibt bei der Lecture der langen Verhandlungen,

von denen Gachards treffliches Buch Kunde gibt, vor allem die That-

sache, dass Rubens trotzdem die kunstlerischen Schopfungen, die der

eigentliche Grund seines Ruhmes sind, concipiren und wenigstens

theilweise ausfuhren konnte. Eine Reise nach der andern fuhrte

ihn nicht bloss nach Brussel, sondern auch weiter, nach dem Haag,

nach Spanien , nach London , nach Dunkirchen
; ja in einem seiner

Briefe ist sogar von einer Reise an die deutsche Grenze die Rede.

Alles das konnte im 17. Jahrhundert nur mit vielen Opfern an Zeit

und Kraften und unter mancherlei Gefahren bewerkstelligt werden.

Und dann handelte es sich nicht um die Reisen allein, sondern um
alle jene Geschafte und Gonferenzen, welche die politische Wirksamkeit

mit sich brachte. Denn sicher war Rubens kein blosser Diplomat zum

Spass, und seine Correspondenzen mit Spinola wie mit dem Herzoge von

Olivarez beweisen hinreichend, dass man auf seine Dienste hochlichst

Gewicht legte, sowie auch die Depeschen der fremden Gesandten be-

statigen, dass man ihn in den Kanzleien ausserordentlich ernst nahm.

Diese besondere Art von Fahigkeit mit allem, was sich aus ihr

ergibt, ist so wesentlich von der Wirksamkeit des Kunstlers verschieden

und passt so wenig zu der ernsten und regelmassigen Ausubung der

Kunst, dass man sich oft fragen mochte, ob Rubens der Maler und

Rubens der Diplomat wirklich dieselbe Person sind. Ein Koloss wie

er erscheint um so gewaltiger, je mehr man sich ihm um einige

Schritte nahert.

III.

Als die Feste des Jahres 1877 in Antwerpen bevorstanden, wurde

von einigen Seiten mit mehr Enthusiasmus als Ueberlegung das Project

aufgestellt, Rubens Schopfungen in ihrer Gesammtheit auf einer Aus-

stellung zu vereinigen. Der Gemeinderath von Antwerpen sah bald

die Unmoglichkeit, diesen Plan zu verwirklichen , ein. Selbst der

despotische Wille eines Tyrannen wie Napoleon I. hatte dieses Problem

nicht zu I5sen vermocht. Sogar die eifrigsten Kunstliebhaber hatten

eine solche Ausstellung gewiss nicht um den Preis der Gefahren er-

kaufen mogen, denen die Werke selbst ausgesetzt gewesen waren.

Welchen Umfang endlich hatte das Local haben mussen, das zur

Aufnahme dieser ungeheuren Zahl zum Theil riesengrosser Bilder aus-

gereicht hatte. Die Erwagung dieser Umstande allein macht es fast

III 10
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unglaublich, dass ein solches Project uberhaupt, wenn auch nur vor-

ubergehend, gehegt werden konnte.

Aber es gab ein anderes Mittel, urn dem Publikum das Schaffen

des Meisters in seiner Gesammtheit vorzufuhren. Man musste dem
Beispiele folgen, das Florenz bei Gelegenheit der vierten Sacularfeier

von Michelangelo's Geburt gegeben und in Reproductionen alle

bekannten Werke des gefeierten Meisters vereinigen. Bei Michelangelo

handelte es sich urn GypsabgCisse seiner Bildwerke, bei Rubens urn eine

Zusammenstellung von Kupferstichen und Photographien seiner Gemalde.

Die Grundlage einer solchen Ausstellung hatten naturlich die

zahlreichen noch bei Lebzeiten des Meisters selbst nach seinen Werken

ausgefuhrten Kupferstiche zu bilden. Wenige Maler haben in solchem

Masse wie er die Kupferstecher beschaftigt. Mit Fug und Recht kann

Rubens als der Schopfer und das Haupt einer glanzenden Schule des

Kupferstiches angesehen werden, die nicht nur das ganze 17. Jahr-

hundert beherrsehte, sondern deren Grundsatze auch noch auf den

modernen Kupferstich von Einfluss sind. Soutman, Vorsterman,

Pontius, Witdoeck, Bolswert, um nur diese paar Namen zu nennen,

haben in Rubens' unmittelbarer Nahe gearbeitet, und ihren Repro-

ductionen lagen nicht nur seine eigenhandigen Zeichnungen zu Grunde,

sondern die Stiche selbst traten erst nach Correcturen und Revisionen

von seiner Hand an das Licht. Diese Kupferstecher haben wieder

ihrerseits Schiiler gebildet: De Jode den Jungeren, Marinus, P. de

Bailliu, G. Waumans, Cornelius Visscher, Suyderhoef, van

Sornpel, eine ansehnliche Gruppe, die in der Geschichte des Kupfer-

stichs einen hervorragenden Platz behauptet. Da Rubens' wichtigste

Werke von diesen Meistern verdolmetscht worden sind, hatten deren

Blatter in ihrem ganzen Reichthurn und in ihrer Mannigfaltigkeit den

Kern der Ausstellung zu bilden. Die Acad&nie d'archeologie gab einigen

ihrer Mitglieder den Auftrag, ein Verzeichniss von Rubens' Arbeiten

aufzustellen, die vorhandenen Reproductionen zusammenzubringen und

ausserdem die Gemalde, bei welchen die Herstellung einer neuen Re-

production wunschenswerth sei, zu bezeichnen. Die Photographie musste

die Liicken auszufullen suchen. Und so gelang es denn grossen-

theils, Nachbildungen nach den Gemalden in den hauptsachlichsten

Museen Europa's und ausserdem in vielen Privatsammlungen, wie

derjenigen der Konigin von England und zahlreicher Mitglieder der

englischen und italienischen Aristokratie, zu vereinigen. Eigens fur die

Ausstellung hergestellte Photographien kamen von Madrid, Munchen,

Stockholm. Das Ganze bestand aus etwa 1200 Stichen und Photo-

graphien mit Einschluss der Facsimile-Blatter von Braun in Dornach.
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Nun handelte es sich vor allem noch um die Herstellung eines

Katalogs, der dem Besucher als Fuhrer und der Anordnung als Grund-

lage dienen konnte. Diese Aufgabe wurde speciell den Herren Rom-
bouts, Greffier der Antwerpener Akademie, Rooses, Conservator des

Plantin-Museums, Goovaerts, Unterbibliothekar der Stadt Antwerpen,

sowie dem Verfasser dieses Aufsatzes ubertragen. Die Herren Genard

und Ruelens ubernahmen es, die Autographen und Documente, deren

gleiehzeitige Ausstellung wunschenswerth war, zu verzeichnen. Von

diesen ist wenig zu sagen, denn so wichtig diese Briefe und Urkunden

an sich sind, so waren sie doch schon sammtlich von Gachard, Gachet,

Genard und Ruelens veroffentlicht worden. Als nicht eben sachgemass

verdient bemerkt zu werden, dass der in unserem ersten Artikel er-

wahnte Act vom 28. August 1618, in welchem Rubens in Sachen von

Teppichen als Zeuge zu deponiren hat und neben Brueghel und van

Balen als Burger von Antwerpen bezeichnet wird, im Katalog als ein

Act figurirt, in welchem Rubens eidlich erklare, dass er Burger von

Antwerpen sei 18
). Der Katalog erwahnt auch ein Exemplar van Mander's

in der ersten Ausgabe mit der Eintragung: »Ex libris P. P. Rubens*.

Das Buch enthalt auch einige handschriftliche Notizen, aber dieselben

sind von geringem Interesse, und nach sorgfaltiger Untersuchung konnen

wir nicht annehmen, dass sie von Rubens' Hand herruhren. Rubens'

Degen ist in unserm ersten Aufsatze erwahnt worden. Ebenda war

auch die Rede von einer silbernen Giesskanne mit ihrer Schussel, die

aus Rubens' Besitz stammt und sich heute bei Nachkommen desselben

in Antwerpen befindet; aber dass auch dieses Stuck der Ausstellung

anvertraut wurde, war von dem Besitzer nicht zu erreichen. Im In-

ventar von Rubens' Nachlass ist die Kanne als deutsche Arbeit be-

zeichnet, und aus einem Document im Antwerpener Archiv geht hervor,

dass der Gemeinderath im Jahre 1610 dem Meister eine silberne Schussel

von getriebener Arbeit fur Dienste , uber deren Art nichts Naheres ge-

sagt wird, verehrte. Dieses Stuck war eine Arbeit des Ciseleurs

Abraham Lissau, eines deutschen Kunstlers, den Herr G&iard als

>den beruhmten« bezeichnet, ohne dass sonst uber ihn etwas be-

kannt ware.

Bei der Katalogisirung der ausgestellten Kupferstiche und Photo-

graphien kam nun zunachst das System der Anordnung in Frage.

'•) In der ersten Ausgabe lautel die Stelle: »Acte pass6 le 28 Aout 1618

a Anvers, devant le Notaire Jean Nicolai, dans lequel Pierre Paul Rubens declare,

sous serment, qu'il est bourgeois de la ville d'Anvers.* In der zweiten : Rubens ....

appele a deposer dans une affaire d'expertise de tapisseries declare sous serment

qu'il est bourgeois d'Anvers.*
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Sollte man die Werke nach den Landern, (Men und Sammlungen, wo

sie sich befinden, gruppiren? Sollte man, urn die Entwicklung des

Kunstlers deutlich zu machen, eine chronologische Anordnung ver-

suchen? Oder sollte man, wie die Vorganger, welche Verzeichnisse von

Rubens' Werken aufgestellt haben, John Smith in England, Basan in

Frankreich, Voorhelm Schneevoogt in Holland, bei einer methodischen

Ordnung nach den Gegenstanden bleiben ? Die Bearbeiter entschieden

sich fur dieses letzte System. Gegen die Glassificirung nach den Orten

der Aufbewahrung ist einzuwenden, dass viele Gemalde des Meisters

nur durch die Kupferstich-Reproductionen bekannt sind. Smith selbst

hat die Originale vieler Stiche nicht nachweisen konnen. Andere Stiche

geben uberhaupt nur Zeichnungen wieder ; in vielen Fallen ist Rubens

nur als »Erfinder« der Composition bezeichnet, seiner fluchtigen Skizze

gab dann erst ein anderer Kunstler Gestalt, das war z. B. bei den

Compositionen fur Buchtitel, die von ihm verlangt wurden, haufig der

Fall. Was die chronologische Anordnung betrifft, so wiirde diese zwar

fur jeden andern Meister wesentlich, fur Rubens aber nur von geringem

Interesse sein, denn, abgesehen von den in Italien ausgefuhrten Bildern,

hat Rubens uberhaupt nur Eine Manier. Ausserdem ware es unmog-

lich, mit einiger Sicherheit und Genauigkeit Arbeiten chronologisch zu

gruppiren, die der Meister selbst, wenige Ausnahmen abgerechnet, zu

datiren sich nicht die Muhe gab. So blieb also nur die methodische

Anordnung nach den Gegenstanden als moglich ubrig. Dieselhe ge-

wahrte ausserdem den Vortheil, dem Publicum die wunderbare Er-

findungskraft des Meisters vor Augen zu fuhren, der in dieser Hinsicht

nie erreicht worden ist. Wenn man Rubens den Meister der Kreuz-

abnahme nennt, ist es interessant zu sehen, dass er diesen Gegenstand

in sechs verschiedenen Compositionen behandelt hat. Die Anbetung

der Konige hat er zwolfmal, die heilige Familie funfzehnmal gemalt.

Ganz anders erscheint er nun als Maler profaner Stoffe. Auch bei

biblischen Gegenstanden sieht man ihn nur durch ziemlich lockere

Bande mit der Tradition verknupft. Aber ganz losgelost von ihr er-

scheint er dann in seinen AHegorien, bei denen er alle Hilfsmittel seiner

fur einen Kunstler seltenen Gelehrsamkeit aufbietet. Das ganze Unge-

stum seines Temperamentes bricht ferner in den kuhn bewegten Jagd-

bildern durch, bei denen er sogar nicht ansteht, ein damals in Europa

noch so gut wie unbekanntes Thier, das Nilpferd, in die Kunst ein-

zufiihren u). Dann sucht der Meister die Ruhe seines behaglichen land-

u
) Hier sei des Umstandes gedacht, dass auf den vier grossen von Soutman

nach Rubens gestochenen Blattern, der Nilpferd-, Lfiwen-, Eber- und Wolfsjagd,
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lichen Stilllebens in Steen auf und malt die uppig grunen Brabanter

Gefilde bei Tagesanbruch oder bei Sonnenuntergang. Dann wieder

lasst er', wie bei seinem Sturm aus der Aeneide, die voile Wuth der

empdrten Wogen losbrechen. Endlich erscheint er in seinen Bildnissen

in strengster Unterordnung unter die Natur, auf hochste materielle

Aehnlichkeit bedacht, wahrend seine Darstellungen furstlicher Person-

lichkeiten doch so mannlich und majest&tisch , die von Frauen und

Kindern so anmuthig und liebenswurdig sind. Wie er bei seinen Con-

ceptionen verfahrt, das entzieht sich dabei jeder Voraussicht und Be-

rechnung, und wenn er audi sicherlich nichts dem Zufall uberliess, so

ist es doch ebenso gewiss, dass die Grundzuge seiner Auffassung stets

in weit hoherem Masse durch rein malerische Motion als durch Ge-

pflogenheit und Tradition bestimmt sind. Die Geschichte von den

Arkebusieren in Antwerpen, die verwundert waren, als Rubens mit

der griechischen Bedeutung vom Namen ihres Patrones Christophorus

spielte und ihnen die Kreuzabnahme . die Heimsuchung und die Dar-

stellung im Tempel malte, ist eine bezeichnende Probe fur sein

System.

Zu dem Interessantesten was die Antwerpener Ausstellung ge-

boten hatte, gehSrte auch die Folge von Rubens' Entwurfen zu Titel-

blattern fur Bucher aus der Plantin'schen Druckerei, meist Werken

mystischen Inhaltes, wie sie zur Zeit von Albrecht und Isabella publicirt

wurden. In diesen erschopften die gelehrten Theologen ihre ganze

Casuistik; der Maler musste dann den gesammten Gehalt eines solchen

Werkes auf einer einzigen Seite anschaulich machen, und Rubens

ubernahm Aufgaben dieser Art fur zwanzig Gulden. Den Beleg dafur

enthalt eine hochst interessante Sammlung alter Stiche der Plantin'schen

Druckerei nach Entwurfen von Rubens, die zu den Festen des Jahres

1877 publicirt worden ist
15

), in einer Stelle aus einem Briefe des

B. Moretus, der 1628 der Vorstand dieser beruhniten Druckerei war.

Da erfahren wir, dass Rubens sechs Monate vorher die Bestellung

eines Buchtitels erhalten musse, damit er in Muse an die Sache denken

und an Feiertagen sich damit beschaftigen konne, denn an Wochen-

hinter dem Namen des Stechers die Worte »invenit f effigiavit et excudit« stehen.

Soutman war Maler, gehOrte zu Rubens' besten Schulern und wurde in der Folge

Maler des KOnigs von Polen. So liegt die FVage nahe, ob er vielleicht an der Aus-

fuhrung der Gemftlde selbst einen so grossen Antheil hatte, dass dessen Bezeichnung

durch AusdrOcke, welche ihm in seiner Eigenschaft als Kupferstecher nicht gebubrt

hatten, zulassig erschien und unter den Augen von Rubens selbst stattfinden konnte.
15

) Titres et portraits graves d'apres P. P. Rubens pour Timprimerie Plan-

linienne. Anvers 1877. — Text von Max Rooses.
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tagen wtirde er sich mit so etwas nicht abgeben, wenn er nicht min-

destens hundert Gulden fur eine einzige Zeichnung erhielte.

So umfangreich auch die Ausstellung war, die sechs bis sieben

Sale fullte, so blieb sie doch noch weit davon entfernt, vollstandig zu

sein. Es fehlten Schopfungen von hervorragender Wichtigkeit. Die

meisten Bilder des Meisters in Italien, diejenigen in Rom, in Mantua,

der St. Ignatius in Sant Ambrogio zu Genua, die durch den Grafen

Oliva nach Spanien gelangte Anbetung der Konige in Madrid, viele

Bilder in London, in der Gallerie Liechtenstein in Wien, auch einige

seltene Kupferstiche , wie die Bildnisse der beiden Marquis und der

Marquise von Castel-Rodrigo. Merkwurdig ist auch, dass durch diese

Ausstellung kein bisher unbekanntes Gemalde des Meisters aus dem

Dunkel hervortrat. Wenn Herr Michiels bald darauf das Gluck hatte,

die von Rubens in seiner Jugend fur Santa Croce in Gerusalemme zu

Rom ausgefuhrten Gemalde an einem abgelegenen Orte im sudlichen

Frankreich wieder aufzufinden, so konnen die Veranstalter der Ant-

werpener Ausstellung, die doch mit grosstem Eifer zu Ehren des be-

ruhmten Meisters ans Werk gingen, sich eines ahnlichen Erfolges nicht

ruhmen. Indessen traten einige wenig bekannte Zeichnungen an's Licht,

so die bewundernswerthen Studien zum Sturze der Verdammten in der

Munchener Pinakothek, im Besitze der Nationalgalerie in London, deren

Direction die Zuvorkommenheit gehabt hatte, danach Photographien

auf vier Blattern fur die Ausstellung anfertigen zu lassen. In diesen

meisterhaften Zeichnungen nimmt man den Einfluss wahr, welchen

die Anschauung von Michelangelo's Jungstem Gerichte auf die Phan-

tasie des flamischen Meisters gehabt hatte. Noch eine andere Original-

zeichnung, damals im Besitz eines hollandischen Liebhabers, Herrn

Ellinckhuisen, spater an einen in Belgien wohnenden Landsmann des-

selben, Herrn Coster, verkauft, verdient besondere Erwahnung. Es

ist eine mit Sepia getuschte und mit Weiss gehohte Federzeichnung

nach der Schlacht bei Gadore von Tizian. Dass Rubens durch dieses

Werk zu seiner Amazonenschlacht inspirirt wurde, ist eine bekannte

Thatsache; fraglich ist aber, durch welche Vorlage er Tizians gross-

artige Composition kennen lernte? ob nur durch die recht mittelmassige

Skizze in den Uffizien? Das Original war im Jahre 1577 zu Grunde

gegangen.

Traten somit ein paar unedirte Arbeiten von kunstlerischer und

kunstgeschichtlicher Bedeutung auf, so waren andrerseits auch wieder

mehrere unechte Stiche zu sehen, das heisst solche, auf welchen der

Name Rubens in neuerer Zeit aus betrugerischer Absicht angebracht

worden war; ferner solche, die Schneevogt aus Mangel an Kritik in
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sein Verzeichniss aufgenommen hatte. Wer hatte sich je einfallen lassen,

dass E. Sadelers Stich nach dem Kindermorde von Tintoretto schliess-

Iich mit dem daraufgedruckten Namen Rubens ausgegeben werden

wurde!

Im Katalog sind die Werke nicht beschrieben ; nur ihre besonders

wichtigen Kennzeichen sind manchmal, wo es erforderlich war, ange-

fuhrt; im ubrigen ist auf den Katalog von Smith sowie auf die haupt-

sachlichsten Galerie-Kataloge verwiesen worden. Dagegen besteht das

eigentliche kunsthistorische Interesse dieses Verzeichnisses darin, dass

es in sehr gedrangter Form liber zahlreiche Werke von Rubens neue,

bisher nicht veroffentlichte Nachrichten aus authentischen Quellen, aus

Briefen von Rubens und seinen Correspondenten , aus Documenten in

den Brusseler und Antwerpener Archiven, mittheilt. Somit gewahrt

das Verzeichniss nicht nur eine Erinnerung an jene lehrreiche Aus-

stellung, sondern es hat zugleich einen bleibenden wissenschaftlichen

Werth.
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Zur Charakteristik der palermitanischen Malerei der

Renaissance-Zeit

//. Vincenzo Ainemolo gen. il Romano l
).

Das Leben und Schaffen des Vincenzo Ainemolo, welcher die

Hohe der palermitanischen Malerei im Cinquecento reprasentirt t liegt

.

in noch dichterem Dunkel, als dies bei dem alteren Antonio Crescenzo

der Fall war. Vorlaufig ist mir nur ein einziges Document bekannt,

in dem sein Name genannt wird; erst sechzig bis siebzig Jahre nach

seinem Tode erscheinen die ersten Nachrichten uber seine Lebens-

schicksale; die meisten der ihm zugehorigen Werke entbehren der An-

gabe des Datums ihrer Entstehung. — So werden die Resultate meiner

Studie nicht ganz frei von hypothetischem Geprage sein und ich bin

zufrieden, wenn sie Veranlassung werden, dass ein anderer Forscher

dem historischen Sachverhalt naher als ich kommt.

Die alteste Nachricht uber Ainemolo gibt Baronius, der in den

ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts schrieb: Nee minori plane

laude insignitur Vincentius, Polydori Caravagii socius, cognomento Ro-

manus, qui cum Panormo Romam se contulisset ac diu multumque

in illius celeberrimae sanctissimaeque urbis luce versatus, ita Romanorum
vestigiis institit, ut ad patriam reversus suam non secus acsi Romanus
civis haberetur hinc sibi cognomen adscriptum 2

).

Darnach gab Vincenzo Auria einige Nachrichten uber Vincenzo

Ainemolo, in welchen er ihn aber nicht mehr als einen Genossen,

sondern als einen Schuler des Polidoro da Caravaggio bezeichnete 3
).

1

) Vgl. Repertorium f. K. I. S. 353 fg.

2
) D. Francisci Baronii ac Manfredii De Majestate Panorm. Libr. IV.

Panormi 1630. lib. III. pg. 100.

s
) Memorie di Vincenzo Romano (5 S. stark) als Anhang zu: II Gagino

Redivivo. In Palermo 1698.
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Weder Baronius noch Auria kennen den Familiennamen Ainemolo.

Mit diesem Namen machte uns erst Mongitore bekannt. Mongitore

(geb. 1663, starb 1742) war unermudlich im Sammeln von Notizen,

welche die Kunst- und Kunstlergeschichte Palermo's erlautern konnten.

So erfuhr er denn durch Lorenzo Berti, Caplan der Confraternitat

S. Pietro Martire, dass in den Registern der Confraternitat, fur deren

Kirche Ainemolo zwei Tafeln gemalt hatte, Vincenzo il Romano den

Familiennamen Ainemolo fuhre. Im Anschlusse an Baronius und Auria

theilt dann Mongitore mit, dass Ainemolo sehr fruhe nach Rom ge-

kommen sei, dort in enger Gemeinschaft mit Polidoro da Caravaggio

gearbeitet habe; als er dann nach der Heimat zuruckkehrte, sei er von

einem Sturm uberfallen worden, habe Schiffbruch gelitten und nach-

dem er von einem Kaufmann aus Messina mit Mitteln versehen worden,

sei er endlich, nach einem langeren Aufenthalt in Messina, in der

Heimat angekommen 4
). Die Quelle fur die Erzahlung vom Schiffbruche,

fur den Aufenthalt in Messina ist mir unbekannt geblieben. Dom. Gallo,

der Verfasser der Annalen der Stadt Messina, machte ihn dann zu

einem Schuler Raphaels und Mitschuler des Giulio Romano, mit dem
er ihn 1527 gemeinsam nach Messina fliehen lasst, um dort Begrunder

des Raphael'schen Stils zu werden 6
).

Grosso-Cacopardi wiederholte die Aussage Gallo's, nur wechselte

er den Namen des Giulio Romano in den des Polidoro da Caravaggio

am 6
). Di Marzo endlich, der jungste Geschichtschreiber der Kunst

aufSicilien, machte »tabula rasa « mit all diesen Aussagen ; er erklarte,

dass Vincenzo Ainemolo niemals Sicilien verlassen habe, dass sein Stil

durchaus »sicilianisch« sei und dass der Beiname »Romano« wahr-

scheinlich der Familiennarae der Mutter gewesen 7
).

Das ist die Gesammtsumme biographischer Notizen uber Ainemolo.

Das Wichtigste ist, dass Vincenzo den Beinamen >der R6mer« fuhrte;

nicht bloss die altesten Berichterstatter kennen diesen Namen, er findet

sich auch in dem einzig bisher bekannten legalen Document, worin

der Name dieses Kunstlers vorkommt: »lu Romanu« wird er dort

4
) Mongitore: Memorie de' pittori scultori ed architetti siciliani. Ms. d. Bibl.

Gomunale in Palermo qq. C. 63. fol. 251 fg.

5
) Annali della citta di Messina di Cajo Dom. Gallo. 3 torn. Messina 1756

(torn. 111. postura 1804) torn. II. pag. 566 n. 44.

•) Memorie de' pittori Messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono dal

sec. XII al sec. XIX. In Messina 1821.
7
) >Lo stile deir Ainemolo appartiene omnimamente alia scuola siciliana*

>poteva esser questo (sc. Romano) anche un cognome materno dell' Ainemolo, col

quale poscia si alluse al suo perfetto stile*. Di Marzo Delle Belle Arti in Sicilia III.

pg. 264.
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bezeiclinet; es miisste aber de Romanis oder de' Romani heissen, wenn

Ainemolo diesen Beinamen von der Farailie der Mutter fuhrte, wie es

di Marzo wunscht und will 8
). Driingt nun dieser Beiname auch nicht

unbedingt zu dem Schlusse, Ainemolo sei ein Romer von Geburt ge-

wesen, so gibt er doch eine kaum anfechtbare Burgschaft dafur,

dass er lange Zeit in Rom verweilte. Auch der Zusammenhang mit

Polidoro Caravaggio wird kaum anzuzweifeln sein, da Baronius, der

kaum 60—70 Jahre nach dem Tode Ainemolo's schrieb, dieses als un-

bezweifeltes Factum hinstellt. Es ist auch wichtig, dass Spuren der

kunstlerischen Thatigkeit Ainemolo's vor Ablauf des dritten Jahrzehnts

des 16. Jahrhunderts nicht nachgewiesen werden konnen.

Ist Ainemolo, wie die Berichlerstatter einstimmig versichern,

Palermitaner von Geburt gewesen, so hat in diesem Falle wohl Ra-

phaels Kreuztragung in der Kirche S. Maria dello Spasimo dem jungen

Kunstler den Anstoss zu einer Wanderung nach Rom gegeben.

Der Palermitaner Giacomo Basili erbaute 1500 fur Olivetaner

Monche ein Kloster; 1509 wurde auch der Bau einer Kirche in Angriff

genommen , welche der Maria dello Spasimo gewidmet sein sollte.

Julius II. unterstutzte durch Ablassgewahrung an die Beitragspender

den frommen Zweck. Als die Kirche vollendet war, wandte man sich

an Raphael wegen des Gemaldes fur den Hochaltar. Die Ausfuhrung

des Auftrags durfle zwischen 1517 und 1518 stattgefunden haben.

Vasari's Erzahlung von dem Sturm, der das Gemalde zunachst nach

Genua verschlug, wird auch von dem Annalisten des Klosters bekraftigt.

Als man endlich in glucklichen Besitz desselben gekommen war, be-

trachtete es die Stadt als ihren kostbarsten Schatz. Im Jahre 1573

raumten die Monche Kloster und Kirche dello Spasimo und zogen nach

S. Spirito (am Largo di S. Spirito bei der Porta Felice). Selbst-

verstandlich nahmen die Monche auch ihr Hochaltarbild mit; in feier-

licher Procession, die von dem Erzbischof der Stadt, Giacomo Lomellino,

und dem Domcapitel eroffnet wurde, ward das Bild nach seinem neuen

Standort ubertragen 9
).

8
) Archivio Notarile in Palermo vol. 2708. Ein Antonius Barbatus macht

sich verbindlich fur den Domchor einen Sitz zu schnitzen »juxta formam designi

desuper confetti et designati per bon. magistrum Vincentium lu Roman u pitto-

rem«. Die XXVIII. mens. nov. 3539.

In demselben vol. findet sich ein Dok. vom 23. Juli 1534, in welchem ein

Don Pietro de' Romani genannt wird, auch ein Fingerzeig, dass lu Romanu nicht

als Familienname interpretirt werden darf.

•) Der KQnig von Spanien ist nicht leicht in den Besitz dieses Gemaldes

gekommen. 1060 wandte sich der VicekOnig von Sicilien Ferdinando d'Ayala
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Die enthusiastische Verehrung, welche die ganze BevSlkerung

diesem Werke zollte, erstreckte sich auch auf die Kunstler. Man
copirte es, man studirte es 10

); aber auf Keines Phantasie hat es so

stark und machtig gewirkt wie auf die des Vincenzo Ainemolo; in

nur wenigen seiner Schopfungen vermag er sich von jeder Erinnerung

an dies Werk frei zu halten, auch da nicht, wo seine Composition

oder sein Stil von anderen Einflussen tangirt werden. So mag er

denn um 1520 herum nach Rom gegangen sein und sich hier, da er

den Meister nicht mehr lebend traf, an die Schuler des Urbinaten an-

geschlossen haben. Vasari kennt seinen Namen nicht, aber das will

nichts bedeuten; sind ihm doch die Namen unmittelbarer Schuler

Raphaels unbekannt geblieben wie z. B. der des Andrea da Salerno.

Das entsetzliche Jahr 1527 trieb die romische Kunstlercolonie aus-

einander; sicherlich verliess auch Vincenzo Ainemolo damals Rom und

zog mit Polidoro da Caravaggio nach Neapel. Wie Polidoro so scheint

auch Vincenzo Ainemolo in Neapel Beschaftigung gefunden zu haben.

Schulz eignet ihm namlrch hier die grosse Kreuztragung im ehemaligen

Refectorium des Klosters S. Maria Nuova zu, und ich habe die gleiche

Ueberzeugung gewonnen, als ich mit frischer Erinnerung an die authen-

tischen Werke Ainemolo's in Palermo vor dem neapolitanischen Bilde

stand. Auf halbrunder Flache breitet sich die Composition aus, die in

drei grosse Hauptgruppen sich ordnet: Rechts vom Beschauer der voraus-

ziehende Reitertrupp mit den Schachern; in der Mitte der zu Boden

gesunkene Christus von Schergen umgeben ; links die Gruppe der klagen-

den Frauen und Johannes; im Hintergrunde der Calvarienberg und die

Stadt Jerusalem. Dass die Composition von Raphaels Kreuztragung

dem Kunstler vorschwebte, erscheint mir sicher. Raphael war durch

das genau festgestellte Format des Bildes gebunden; er musste den

Zug auf einen knapp zugemessenen Raum zusammendrangen ; er half

Fonseca, der Philipp IV. gef&llig sein wollte, an das Kloster, um das Bild zu

erhandeln. Die Mdnche wiesen rundweg sein Anerbieten ab. Nun wandte er sich

an den Abt Glemente Staropoli; diesen wusste er willfohriger zu stimmen. Zu einer

Tageszeit, da die Mdnche vom Kloster abwesend waren, Hess er das Gemalde von

seinem Standorte entfernen und lieferte es dem VicekOnig aus. An den Standort

brachte er eine Kopie. KOnig Philipp wies dem Kloster als Ersatz eine Jahrespension

von 4000 Scudi an. (Vgl. M. Galeotti: Sunto delle Notizie storiche del quadro dello

spasimo — ein Artikel der vor einigen Jahren in einem Journal in Catania erschien

und ein Auszug war aus der handschriftlich vorhandenen: Serie cronologica dei

nomi dei Priori ed Ahbati delli tre Monasteri S. Maria dello spasimo, S. Spirito

e S. Giorgio e quello piu notabile accaduto in diversi tempi nei loro rispettivi governi.)

10
) Ausser der in meinem ersten Aufsatz erwahnten Gopie (I. S. 370) sah ich

eine aus dem Jahre 1541 von Vigneri in der Kirche S. Francesco in Gatanea.
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sich, wie bekannt, dadurch, dass er den Weg zur Richtstatte gleich

vom Thore aus eine starke Steigung und Biegung machen lasst, so

dass nur die Mittelgmppe des Zuges den eigentlichen Bildraum ein-

nimmt, wahrend dessen Tete und Abschluss schon in den Mittelgrund

verwiesen sind. Der Kunstler der Kreuztragung in S. Maria Nuova

hat den Zug, der die Stadt schon im Rucken hat, auseinandergerollt

;

der Anstieg der Hohe hat eben erst begonnen. Fur Christus aber ist

das Gemuths- und Bewegungsmotiv das gleiche wie in der Raphael'schen

Kreuztragung geblieben. Unter der Last der Leiden zusammengebrochen,

wendet er das schone Antlitz nach den weheklagenden Frauen zuruck,

wahrend die Henker ihn an den urn den Hals geschlungenen Stricken

nach vorwarts zerren. Die Rechte stemmt er auf den Boden, mit dem
linken Arm umklammert er das ihn niederdruckende Kreuz. Die schon-

geordnete Gruppe der Frauen ist ganz durchtrankt von Mitgefuhl uber

den Hergang, der sich vor ihren Augen abspielt. Das stark natura-

listische Ausdrucksmittel, das bei Johannes zur Anwendung kommt —
er fuhrt ein Tuch gegen die Augen, — die resolute Charakteristik der

Henker, von welchen namentlich der sich Christus zukehrende als ein

wahrer Damon an Wildheit und Grausamkeit erscheint — das sind

Zuge, welche uber Raphael hinaus weisen ; vielleicht beeinflusste solche

Intentionen Polidoro da Caravaggio, dessen Stilwandlung sich damals

vollzog.

Meine Bemuhungen, in Neapel einen urkundlichen Beweis fur die

Autorschaft Ainemolo's herbeizuschaffen, blieben resultatlos, aber, wie

schon Schulz darthut, Stil und Composition und Charakteristik weisen

durchaus auf ihn hin. Nicht bloss einzelne Gesichter, ganze Gestalten

in gleicher Pose begegnen uns in seinen palermitanischen Bildern wieder.

In Bezug auf die Landschaft aussert Schulz: »Es verrath sich hier das-

selbe Bestreben, welches wir in den ubrigen grosseren Bildern des

Ainemolo bemerken, Gegensatze einander gegenuberzustellen. Auf der

einen Seite zeigt sich ein kleiner pittoresker Fels, auf der andern ein

hoher, vielfach gegliederter Berg, in dessen Mitte eine Stadt liegt. Hier

windet sich ein Hohlweg hinauf, in den die trefflich geordneten Figuren

sich hineindrangen« u
). Auch die reiche Belebung der sorgfaltig aus-

gefuhrten Hintergrunde treffen wir auf alien grosseren Bildern Ainemolo's

wieder an. Die Farbe hat sehr stark durch Feuchtigkeit gelitten; an

einzelnen Stellen ist von nicht geschickter Hand hineingemalt worden;

dazu breitet sich eine dichte Schmutzschichte uber die ganze Bildflache

n
) H. W. Schulz: Denkmaier der Kunst des Mittelalters in Unteritalien III.

Pg. 197 fg.
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aus, wodurch das Bild jenen schweren, truben Charakter erhalt, der

sonst Ainemolo's Gemalden fern bleibt **).

Die Abreise des Polidoro da Caravaggio nach Messina war wohl

auch der Zeitpunkt, an welchem Ainemolo Neapel verliess. Ob er sich

einige Zeit in Messina aufgehalten hat, wird kaum festzustellen sein. Das

Auftreten seines Namens in der Kunstlergeschichte Messina's Hesse aber

darauf schliessen. Grosso-Cacopardi sprach ihm in dieser Stadt eine

Madonna mit Cosmas und Damian in S. Francesco und eine andere

Madonna in der Sacristei des Oratorio della Pace zu; di Marzo hat

dem energisch widersprochen. Mich hat eine Geburt Christ! in der

Pinakothek von Messina lebhaft an die kunstlerische Art des Ainemolo

erinnert.

Der Beginn der kunstlerischen Thatigkeit Ainemolo's in Palermo

wird nicht vor 1530 gesetzt werden konnen. Die Pinakothek in Palermo

besitzt ein kleines Bildchen (Sala dell' Ainemolo 8) mit der Jahreszahl

1533; da es eine Schul-Copie von Ainemolo's grosser Kreuzabnahme

(im gleichen Saale Nr. 20) ist, so muss diese als die erste palermi-

tanische Schopfung dieses Kunstlers angesehen werden. Ich halte es

fur zweifellos, dass Ainemolo bei der Composition dieses Werkes sich

des Stiches von Marc Anton (B. 32) als Vorlage bediente. Er hat

dabei nur die Abanderung getrofifen, dass er zur Frauengruppe die

weinende Martha hinzucomponirte und dass Magdalena die in einander

gefalteten Hande, statt sie, wie im Stich, gegen das Kinn zu halten,

gleich der einen Fran in der Raphael'schen Kreuztragung gegen die rechte

Wange druckt 18
). Auch die Formengebung schliesst sich an Raphael an,

,8
) Die Angabe von M. Stanzioni (Vite e Memorie delli famosi Pittori e Scultori

Napolitani 1650 — Ms. d. BibJ. Naz. in Neapel 235) und darnach von Dominici

(Vite de' Pittori, Scultori ed Architetti Napolitani in Napoli 1742—1785) sammtliche

Malereien im Hefectorium von S. Maria Nuova rubrten von Pietro und Polito Donzello

her, ist langst als absurd nachgewiesen worden (vgl. Schulz a. a. 0. u. Crowe & Gaval-

caselle Gescb. d. it. Mai. IV. S. 375 und VI. S. 131). Einige Jabrzehnte liegen

zwischen den Fresken der Eingangswand und der Kreuztragung der hinteren Schmal-

seite, und dazu der Unterschied zwischen einer Handwerksarbeit und einer kunst-

lerischen That. Ebenso wenig kann man aber den Meister der Kreuztragung in

Lionardo da Pistoja oder Andrea da Salerno vermuthen, wozu G. u. C. a. a. 0. geneigt

sind. Die Kraft so energischer selbstandiger Individualisirung , ein so lebhafter

dramatischer Vortrag liegt Beiden ferne. Dazu hatte Stanzioni, falls Andrea der

Maler ware, dies sicherlich nicht verschwiegen , da er gerade uber diesen Kunstler

sehr gut unterrichtet war (er besass Nachrichten aber ihn von Francesco Santafede,

der Schuler Andrea's gewesen war). Eine photographische Aufhahme, die ich durch

Sommer in Neapel von diesem Werke machen liess, fiel leider so unglucklich aus,

dass sie fur Reproduction durch Holzschnitt nicht verwerthet werden konnte.

IS
) Schon Puccini machte auf die BenGtzung des Stichs aufmerksam; di Marzo
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jedoch verbunden mit dem Streben nach so energischer Individualisirung,

wie dies uns in der Kreuztragung in S. Maria Nuova auffiel. Composition,

Stil und Farbe stellen in unmittelbare Nahe zu diesem Werke die

Pieta in der Kirche S. Pietro (3. Altar, links; Replik davon in der Kirche

des Klosters della Pieta). Christus liegt unter dem Kreuze auf weissem

Tuche ausgestreckt. Joseph von Arimathia stutzt dessen schweres Haupt

mit seiner Brust; zu Fussen Magdalena, die Augen trocknend; zu

Haupten eine jugendliche Frauengestalt , in Zugen und Haltung der

firuher erwahnten Frau in Raphaels Kreuztragung ahnlich. Maria kniet

vor dem gottliehen Sohn, die Hande fiber der Brust gekreuzt, die Blicke

in schmerzhafter Liebe auf ihn gerichtet; hinter ihr stehen dann Johannes

und eine leidtragende Frau. Die Landschaft, stark von Figuren belebt,

ist wieder besonders sorgfaltig durchgefuhrt, die belaubten Baume zeigen

jene bestimmte detaillirte Zeichnung, welche wir bei guten Bildern der

umbrischen Schule wahrnehmen. Der Luftton ist etwas tief gestimmt,

aber klar und durchsichtig. Der Leichnam Christi ist mit besonderer

Liebe durchgefuhrt; stilvolle, edle Formenbildung verbindet sich darin

mit realistischer Durcharbeitung des Details — und in dem Einen wie

in dem Andern bekundet sich die intime Kenntniss der Anatomie des

menschlichen Leibes. Die Composition der Hauptgruppe ist einfach,

klar, mit richtiger Empfindung fur Satz und Gegensatz hingestellt; die

Farbengebung ist so anspruchslos wie moglich. Eine ganz geringe

Scala ausgesprochener Localtone wurde neben einander gestellt, doch

von so sorgfaltiger Wahl, dass eine wohlthuende Harmonie erzielt wird.

Glanz und Transparenz durften durch die Dunstatmosphare der Kirche

gelitten haben; der ernste Grundton war wohl von Anfang an dem

Bilde eigen.

Sowohl in der Kreuzabnahme, als auch in den Darstellungen der

Pieta modellirt Ainemolo aus einem feinen Grau heraus und zugleich

in offenem Licht; das andert sich nun, die Schatten des Incarnats

erhalten eine warmbraune Farbung und das Helldunkel wird als Mittel

fur Herausarbeitung energischer Korperlichkeit angewendet. Dem ent-

spricht es dann auch, dass die Auffassung der Natur eine realistischere

wird, als bisher. Bei Ainemolo bedeutet diese Wandlung einen Fort-

schritt in seiner Entwicklung, sie ist ein Zeugniss fur seine kunst-

lerische Selbstandigkeit; auf Abwege, wie Polidoro, gerieth er nie; zu

nannte dies ein »insano giudizio* und fflhrte als Gegenbeweis die Inschrift einer

Copie der Kreuzabnahme in S. Margherita an, welche lautet: Mariano Pagonello

imitatore. Vincenzo vero Romano inventore. 1569. Als wenn dies etwas Anderes

sagen wollte, als dass Pagonello eine Copie des Gem aides des Ainemolo gebe. —
Hi Marzo III. pg. 253.
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fest wurzelte in ihm das Kunstevangelium Raphaels, das er aus dessen

Werken geschopft hatte.

Das erste Werk, in welchem die Wandlung merkbar wird, ist

eine Himmelfahrt Christi, die aus der Martorana in die Pinakothek kam
(Sala delP A. 19). Mongitore theilt mit, auf dem ruckwartigen Theil

der Tafel das Entstehungsjahr 1533 gelesen zu haben u). Zwischen

je sechs Erzvatern schwebt Christus in langem, weissem Gewand zum
Himmel empor. Der untere Theil der Composition ordnet sich in

drei entschieden getrennte Gruppen: in der Mitte Maria stehend, auf-

wartsblickend , ihr zu Fussen zwei knieende Frauen; rechts und links

von ihr je sechs Apostel. Der leidenschaftliche Zug nach oben ist bei

Christus starker ausgepragt als bei den unten Verharrenden. Die

Gewandbehandlung des aufschwebenden Christus erinnert an die in

Raphaels Transfiguration. Der kalte, trockene Ton, den das Bild jetzt

zeigt (die braunen Schatten erscheinen fast brandig), kommt auf

Rechnung der schlimmen Schicksale, welche es im Laufe der Zeit

erfahren hat.

Als es sich noch in der Martorana befand, wurden viele Theile

uberraalt; von diesen Uebermalungen ist das Bild in jungster Zeit befreit,

aber wiederum ausgebessert und mit einer starken Firnissschichte uber-

zogen worden ,5
).

An die Himmelfahrt schliesst sich eine Madonna in der Glorie

mit den heiligen Petrus und Stephan, Agatha und Katharina in der

Kirche S. Pietro an.

Die Madonna, von vollen schonen Formen, erinnert an den Typus

der Madonna della Sedia, doch ist demselben ein Stuck sinnlichen Lieb-

reizes beigegeben. Das ganz nackte Kind, das auf Wolken stehend,

das Kopfchen an die Schulter der Mutter lehnt, zeigt strengen Anschluss

an die Natur. Jede Quetschfalte in dem vveichen, rosigen Fleisch ist

mit Treue wiedergegeben. Das warm gehaltene, kraftige Colorit ist

noch heute trefflich conservirt.

Diesem Werke zunachst steht die 1540 gemalte Madonna del

Rosario in der Kirche des Klosters San Domenico. Im Kloster ging

die Tradition, Ainemolo habe das Werk einer Dame in Palermo aus

Rom geschickt und diese habe es dann dem Kloster geschenkt. Dem

,4
) Dell' Istoria sagra di tutte le chiese conventi etc. della citta di Parlermo,

Ms. d. Bibl. Com. QQ. E. 7. fol. 116. Der jetzige Conservator der Pinakothek,

Giuseppe Meli, fand die Inschrift mit Datum nicht mebr vor.

15
) Das Firnissen ist eine Leidenschafl des jetzigen sonst so tflchtigen und

verstandigen Conservators; es blinkt und glanzt von den Wanden, als ob man
zwischen Spiegelscheiben wandelte.
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widerspricht der verburgte Aufenthalt Ainemolo's im Jahre 1439 in

Palermo 16
).

Die Haupttafel zeigt Maria mit dem Kinde auf Wolken stehend,

Engel halten uber ihr die Krone; tiefer unten sieht man die beiden

Ordensstifter Dominicus und Franciscus, und die Heiligen Nympha und

Christina. Zwischen diesen Heiligen-Paaren bewegt sich die grosse

Festprocession, welche die Einfuhrung des Rosenkranzfestes feiert. Ganz

unten sind die Figuren der Donatoren (hier nach alter Tradition in

kleinem Massstabe) angebracht. Um die Haupttafel herum gruppiren

sich in Form eines Rahmens funfzehn kleinere Bildchen mit Darstellungen

aus dem Leben des heiligen Dominicus und der Geheimnisse des freuden-

reichen, schmerzreichen und glorreichen Rosenkranzes — im Ganzen

funfzehn mit der Trinitat als Abschluss. Die Hauptgruppe, die Madonna

mit den vier Heiligen, wirkt bedeutend; das Kind erscheint lebhaft

bewegt, die Maria hat den Typus der Madonna in S. Pietro, dem aber

hier ein Zug von Strenge beigegeben ist. Die grossen Linien der Haupt-

gruppe werden jedoch in ihrer Wirkung beeintrachtigt durch die sich

vordrangenden Einzelheiten, die allerdings durch den Zweck des Gnaden-

bildes gefordert waren, jedenfalls aber die kunstlerische Wirkung vermin-

dern. Betrachtet man aber die kleinen Bildchen fur sich, so zeigt sich

in diesen eine so reiche Erfindungsgabe, ein so edler Liniensinn, in den

meisten so viel Sorgfalt der Durchfuhrung, dass wir auch in ihnen den

Meister ganz gegenwartig finden. Einige dieser kleinen Darstellungen,

dann aber namentlich die Procession der Haupttafel zeigt in der nach-

lassig-flotten Pinselfuhrung die Mithilfe eines begabten Schulers, der auch

an einer Reihe anderer Compositionen Antheil hat, in welchen einige

Motive der kleinen Bildchen verwerthet wurden 17
). Das tiefgestimmte

aber leuchtende Colorit ist treflflich erhalten. —
Die Heiligen -Gruppen im Madonnenbilde von S. Pietro und in

dem Bilde der Madonna del Rosario zeigen die freie Naturauffassung

venezianischer Existenzbilder ; in der Darstellung eines hi. Franciscus

(fur den Ex- Convent S. Francesco dei Chiodari) und des hi. Conrad

16
) Vgl. Anm. 8. Di Marzo fand diese Tradition verzeichnet in den hand*

schriftlich vorhandenen Annali Doraenicani (gescbr. im vorigen Jahrh.). Er trat

ihr entgegen mit eben jenem Document von 1539.

,7
) Darstellung im Tempel, Verkflndigung, Heimsuchung, Geburt, Geisslung

(Pinakothek, Sala dell
1 Ainemolo 2, 6, 24, 25, 26). Sie wurden »Expensis Nationis

Lombardorum 1542« fur die Kirche S. Giacomo delta Marina gemalt ; das mag

immerhin im Atelier Ainemolo's geschehen sein. Aber mit Unrecht eignet sie di Marzo

dem Meister selbst zu; der Katolog der Galerie (von Meli) bezeichnet sie richtig als

Schulbilder.
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(fur die Kirche des in der Palermitanischen Geschichte beruhmten

Hosters della Gancia gemalt; jetzt beide in der Pinakothek Nr. 12 u. 13)

geht Ainemolo wiederum einen Schritt weiter in seinem Streben nach

realistischer Wiedergabe der Natur, nach Vertiefung in das Detail, nach

prompter Darstellung des Actuellen. Bei all dem behalt aber in diesen

beiden Gestalten das. Psychologische die Oberhand; der hi. Franciscus,

der die Wundmale empfangt, verrath nicht bloss in der Haltung die

seraphische Liebesglut, die ihn erfullt, und Conrad, der Einsiedler ist

der treffliche Reprasentant culturscheuer Askese 18
).

Wie strenge aber Ainemolo bei all dem innerhalb der Raphael'-

schen Compositionslinien bleibt, das zeigen zwei in der Kirche des

Kloster della Gancia noch vorhandene Bilder: Die Geburt Christi und

die Vermahlung Marias. Zunachst fesselt in der »Geburt« die schon

geschlossene Hauptgruppe. Maria kniet vor dem Kinde, auf der einen

Seite der Krippe steht Joseph, voll Andacht auf das Kind hinschauend,

auf der andern Seite kniet der Donator, im Gegensatz zur Tradition,

als gleichberechtigtes Glied in die kunstlerische Composition der Gruppe

hineingezogen. Von der Seite treten zwei Hirten in den Stall, die Eile

der Bewegung oflfenbart noch die flotte Haltung. Und diese ist so prompt

wiedergegeben , dass das Hirtenpaar fur sich ein treflfliches Genrebild

gabe; genrebildartig ist auch die Detailausfuhrung, so z. B. ist das

aus der zerissenen Hose hervorlugende Knie des einen Hirten mit der

Treue eines Actes modellirt. In der Hohe wird der jubelnde Engelchor

sichtbar. Die Berglandschaft mit ihren Grunden, Thalern und Hohen-

kuppen, den Triften und nackten Felspartien ist wieder mit ganz

besonderer Liebe und Sorgsamkeit behandelt. Zahlreiche Figuren,

weidende Hirten, Wanderer etc. beleben sie. Zu der stilistischen Haltung

stimmt das starke Helldunkel. Bis in die letzte Tiefe hinein bewahren

die Figuren ihre plastische Klarheit und Entschiedenheit.

Diesem Werke gegeniiber muss man bekennen : einer Vereinigung

so edler Composition, solchen Gleichmasses der Durchfuhrung, einer

so vornehmen, in alien Theilen gleich soliden coloristischen Haltung

begegnet man kaum in einem Werke des Giulio Romano, so weit er

auch dem Ainemolo an beweglicher Phantasie voraus sein mag.

Die Vermahlung Mariens wirkt als Ganzes nicht gunstig; obwohl

sie an Figuren nicht besonders reich ist, drucken diese doch gegen den

Vordergrund; es mangelt die richtige Tiefe; ich glaube, das Bild wurde

fur einen hoheren Standort componirt. Das Einzelne jedoch ist trefflich.

,8
) Eine dazu gehOrige Tafel No. 14 mit Scenen aus dem Leben des hi. Conrad,

welche der Eatalog gleichfalls dem Ainemolo zuspricht, halte ich fflr ein Werk jenes

Schfllers, von welchem die Geisslung herriihrt.

m 11
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Joseph ernst und wurdig; Maria mit einem Zug brautlicher Scheu und

Furchtsamkeit ; seitwarts die abgewiesenen Freier und Zuschauer, dar-

unter einer mit dem glatten Romerkopf des Rottenfuhrers aus Raphaels

Kreuztragung; der Donator ein charakteristisches Zeitportrait.

Die Architektur im Hintergrunde erinnert an die in Raphaels

Sposalizio, ohne jedoch die hohe, klare Einfachheit der letzteren ganz

zu bewahren. Durch den Hallenbau hinaus, und seitwarts von dem-

selben, schweift der Blick in die von Figuren reich belebte Hugellandschaft.

Wenn Ainemolo noch einen Schritt weiter in seiner realistischen

Neigung ging, so ist wohl das Martyrium der Vierzig Martyrer in der

Hauptsache sein Werk (Pinakothek No. 22, aus der Confraternitats-

kirche der Pisaner) 19
). Der obere Theil, Maria von Engeln umgeben und

daruber der ewige Vater, mag allerdings von anderer Hand herruhren

— vielleicht von dem Maler der farbenfrischen zierlichen Madonna in

der Kirche S. Catarina air Olivella — der untere (Haupt-) Theil aber

zeigt einen Reichthum individualisirender Kraft, eine sichere Kenntniss

des menschlichen Leibes, welche damals nur Ainemolo zu Gebote stan-

den. Der Vorwurf, das Ende vierzig Gemarterter in den Fluthen eines

Sees darzustellen, hatte einen Kunstler, der minder strengen Stil-

traditionen sich unterordnete, kaum vor naturalistischen Ausschweifungen

bcwahrt. Den Tod und die Agonie zu malen, dem konnte der Kunstler

nicht entgehen ; aber Ainemolo hat eine so andachtige Verzuckung uber

die in letztem Krampfe zuckenden Muskeln gebreitet, dass das Schreck-

liche das Schreckhafte verliert. Die durchwegs nackten Korper sind

mit gleichmassiger Sorgsamkeit modellirt, jede Muskelbewegung ist an

sich und in ihrer Wirkung auf das Ganze mit meisterhafter Sicherheit

angedeutet.

Ueber 1552 hinaus mangeln alle Spuren von kunstlerischer Thatig-

keit Ainemolo's. Dem Jahre 1552 entstammte nach Mongitore's Aussage

eine monochrome Tafel im Dome von Palermo, die aber 1682 zu Grunde

ging und dann durch ein Werk des Antonino Grano, eines Schulers

des Pietro Novelli, ersetzt wurde.

Mongitore und Auria fuhren noch eine Reihe von Werken Aine-

molo's an, die man jetzt in Palermo vergeblich sucht, wenngleich sich

noch Manches diesem Kunstler Zugehorige in Privatbesitz verstecken

mag 20
). Eine Reihe von Werken Ainemolo's ist nach Spanien gebracht

,9
) Di Marzo nimmt das ganze Werk fur Ainemolo in Anspruch; Melis

Katalog fuhrt es als Schulbild an; es steckt aber ein so bedeutendes KGnnen in

dem Bilde, dass ich nur an den Meister selbst denken konnte.

*°) Di Marzo eignet ihm noch zu eine Kreuzabnahme in S. Onophrio, die aber

nichis weiter als eine schwacbe Copie nach Ainemolo ist, desgleichen eine Madonna
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worden. Mongitore fuhrt Francesco di Castro an, Auria den Herzog

von Uyeda, unter deren vicekoniglicher Regierung solcher Raub beson-

ders lebhaft betrieben wurde* 1
). Ainemolo's Werke verbergen sich

dort wahrscheinlich unter klangvolleren Namen, obgleich es nicht schwer

wird, seine kunstlerische Art von den anderen Nachfolgern Raphaels

zu sondern. An intensivem Lebensgefuhl geht ihm Keiner von diesen

voraus; der resolute realistische Zug, der seiner spateren Periode eigen,

unterordnet sich doch immer, in Folge angebornen Sehonheitssinnes, den

Stilgesetzen der romischen Schule. Nie uberschreitet er die feingezogene

Grenze, wo Naturtreue der kunstlerischen Schonheit sich als Gegnerin

in den Weg stellt.

So hat es sein Einfluss zu Stande gebracht, dass die palermi-

tanische Malerei wahrend des ganzen 16. Jahrhunderts edlen Stil-

traditionen treu bleibt, so dass wir noch am Ausgang desselben

einem so treuen Nachahmer seiner Art, wie es Antonio Spartaforo ist,

begegnen.

Im nachsten Jahrhundert ubernahm dann Pietro Novelli (geb. zu

Monreale am 2. Marz 1603, gest. zu Palermo am 27. August 1647)

die Fuhrung. Sein bedeutendes malerisches Talent, seine bewegliche

Phantasie, seine sichere, energische Formengebung halfen dem Natura-

lismus der Spanier und Neapolitaner, in deren Schule er selbst gegangen

war, zu vollstandigem Siege. Schnell sammelte sich um ihn eine zahl-

reiche Schaar von Schulern und Nachahmern, die ohne das Lebens-

und Farbengefuhl des Meisters, auf riesengrossen Leinwandflachen ihrem

turbulenten Pathos Luft machten.

Bei all dem haftet ihnen in Zeichnung und Farbe ein langweiliger

trockener Zug an, der es nicht einmal zu einem herzhaften frohlichen

Aei^er kommen lasst. Dieser Zug ist selbst noch in den Werken des

Giuseppe Velasquez, des letzten palermitanischen Malers von einiger

Bedeutung, bemerkbar (geb. 1750, gest 1827). Die Belege fur diesen

Vorwurf bieten Kirchen, Palaste und die Sala del Novelli in der

Pinakothek in Palermo in nur zu grosser Anzahl.

mit den HH. Petrus und Antonius in der Pinakothek (Gabinetto Gallo No. 69), die

von einem tuchtigen Nachahmer Ainemolo's herriihren dflrfle.

lI
) Mongitore, Memorie etc. J. c. fol. 252 terg. und Auria a. a. 0. — Madrazo's

Catalogo descriptivo £ historico del Museo del Prado de Madrid (Madrid 1872) fuhrt

kein Werk unter dem Namen Ainemolo an.

Hubert Janitschek.
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Die alteren Glasgemalde des Strassburger Mttnsters.

Von Dr. Julius Janitsch.

Vorbemerkung.
Die Glasgemalde des Strassburger Ministers haben schon mehr-

fach Berucksichtigung gefunden, seitdem Guerber mit seiner Mono-

graphic im Jahre 1848 vorangegangen war 1
). Diesen Arbeiten gegen-

iiber bedarf es einer Rechtfertigung der vorliegenden Abhandlung. Eine

solche liegt zunachst in dem verschiedenen Zwecke. Beschrankten sich

die alteren Darstellungen auf eine Aufzahlung der vorhandenen Glas-

gemalde, auf eine asthetische Wurdigung der hervorragenderen , und

auf den mehr oder weniger glucklichen Versuch der Einfugung der

Bilder in bestimmte kunstgeschichtliche Perioden; so ist meine erste

Aufgabe, eine moglichst getreue Beschreibung derselben zu liefern. Der

Versuch einer solchen ist bis jetzt nur bei einzelnen Figuren gemacht

worden. Auch ich musste mir eine Einschrankung auflegen: wahrend

ich mich bei den romanischen Bildern in Anbetracht ihrer Bedeutung

fur Costumkunde u. a. m. der eingehendsten Schilderung befleissigte,

ware dies angesichts einer bedeutenden Zahl von Einzelgestalten spa-

teren Stils, von denen lange Reihen die grosste Uebereinstimmung

nach jeder Seite hin zeigen, unnutze Weitschweifigkeit gewesen. Sie

werden denn auch reihenweise behandelt; zwar einzeln aufgezahlt, wie

das die einer jeden beigegebene Inschrift verlangte, aber unter Auf-

stellung eines oder mehrerer Typen nach Gruppen charakterisirt. Anders

lag die Sache bei den legendarischen Bildern, welche zum Theil ikono-

l
) Die bez. Litteratur findet sich bei Kraus, Kunst und Alterthum in Elsass-

Lothringen zusammengestellt. Sie hat inzwischen eine Bereicherung erfahren durch

die betr. Abschnitte in Woltmann's Geschichte der Malerei I.
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graphisch von Wichtigkeit sind. Hier war die Detailschilderung eine

Nothwendigkeit.

Ferner haben die bis in die neueste Zeit fortgefuhrten Restau-

rationsarbeiten , welche nicht nur manche Versetzungen der Bilder zur

Folge hatten, sondern auch eine Reihe verschollener, werthvoller Bilder

an's /Tageslicht zogen, sammtliche bisherige Darstellungen uberholt, so

dass keine Aufzahlung mehr in alien Punkten zutrifft. Diesem ver-

anderten Stande der Dinge gerecht zu werden, lag mir ebenfalls ob.

Dass ich nur die alteren, d. h. die romanischen und gothischen

Glasgemalde in den Bereich meiner Betrachtung zog, bedarf keiner

Rechtfertigung. Ausgeschlossen blieben auch die ursprunglich nicht dem

Munster angehorenden Glasbilder der Laurentiuscapelle.

Leider mangeln sichere historische Anhaltspunkte zur Datirung

der Bilder; der Tradition gegenuber muss man besondere Vorsicht

walten lassen.

Zu beachten bleibt ferner, dass kaum ein einziges der zur Sprache

kommenden Gemalde noch intact ist; moderne Restaurationen und

Erganzungen haben in umfassender Weise stattgefunden , wobei vieles

Vortreffliche geleistet, aber doch nicht auf alien Punkten die gleiche

kritische Behutsamkeit beobachtet wurde. Solche Neuschopfungen stets

als solche zu erkennen, ist, wo die Bilder nicht in unmittelbarer Nahe

betrachtet und analysirt werden konnen, vielleicht auch dem gewieg-

teren Kenner nicht moglich. Meine Beschreibung wird sich daher viel-

fach uber Ursprungliches und Erneuertes gleichmassig erstrecken, ohne

dass ich immer diese scharfe Sonderung innezuhalten vermag. Ich

musste mich von dem Vertrauen leiten lassen, dass der moderne Copist,

wenn er auch in der Farbe nicht immer die alteren Vorbilder erreichte,

doch in der Zeichnung gewissenhaft den Spuren des Vorbildes nach-

gegangen sei.

Zur Orientirung schicke ich die Angabe der ortlichen Vertheilung

der Glasbilder voran:

Chorapsis.
Nordliches Fenster: Konig Heinrich der Heilige (Uebergangsstil).

Sudliches Fenster: Katharina (Uebergangsstil).

Nordliches Querhaus.
Ostwand: I. Madonna mit dem Kinde (gothisch).

Johannes der Taufer (goth.).

II. Thronender Christus (rom.).

Laurentius (rom.).

Nordwand: I. Der Engel der Verkundigung (rom.).

Das Gericht Salomons (rom.).
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II. Madonna (rom.).

Johannes der Taufer; Johannes der Evangelist (rom.).

Salomon; Konigin von Saba (rom. Uebergangsstil).

David; Salomon (rom. Ueberg.).

Westwand: I. Madonna (rom.).

Martinus (rom.).

Sudliches Querhaus.
Ostwand: I. Matthias (rom. Ueberg.).

Bartholomaus (rom. Ueberg.).

II. Ghristoph (rom.).

HI. Candidus (rom.).

Mauritius (rom.).

IV. Victor (rom.).

Exuperius (rom.).

Sudwand: I. Rosette des Alten Bundes (rom. Ueberg.).

II. Rosette des Neuen Bundes (rom. Ueberg.).

West wand: I. Florentius (goth.).

II. Biulfus (goth.)

Langhaus, Oberfenster.
Nordwand: I. (nachst dem Chore). Vier Papste (goth.).

Vier Diaconen (goth.).

II. Acht ritterliche Heilige.

HI. Dux Marcus; Dux Achatius (goth.).

Sechs Bischofe (goth.)

IV. V. Je acht Bischofe (goth.).

VI. (bezw. VII., weil die Orgel ein Fenster verdeckt).

Sieg der Tugenden (spatgoth.).

Sudwand: I. Madonna und elf heilige Jungfrauen (goth.).

H— V. Je acht hi. Jungfrauen (goth.).

VI. Das Gericht Salomons (spatgoth.).

Vn. Anbetung der hi. drei Konige (spatgoth.)

Nordliche Triforien.
I—V. Stammbaum Ghristi (goth.).

Medaillons (goth.).

Nordliches Seitenschiff.
I. II. (vom Eingang aus). Deutsche Konige (rom.).

HI— V. Deutsche Konige (goth.).

Sudliches Seitenschiff.
I. (vom Chor aus). Marienleben (goth.).

II. Leben Christi (goth.).

HI. Passion (goth.).
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IV. Scenen nach dem Tode Christi bis zur Ausgiessung

des hi. Geistes (goth.).

V. Jungstes Gericht (goth.).

Nordliche Thurmvorhalle.
I. Erschaffung des Menschen bis zur Sintflut (spatgoth.)

Sudliche Thurmvorhalle.
I. Werke der Barmherzigkeit u. s. w. (spatgoth.).

Katharinenkapelle (Anbau am sudlichen Seitenschiff).

I—V. Die zwolf Apostel (goth.).

VI. Maria Magdalena; Martha (goth.).

Krypta, Ostfenster.

Engel (rom.).

I.

Die Fenster der romanischen und der Uebergangsepoche.

Die Reihe der romanischen Glasgemalde lasst sich nicht besser

eroffhen als mit dem uber dem Portal des nordlichen Querhauses, das

einen an und im Munster mehrfach behandelten Stoff, das Gericht
Salomon's, darstellt, und eins der wenigen Beispiele des consequent

durchgefuhrten Teppichstiles ist. Das Fenster setzt sich aus vier, oder

genauer, soweit es bis. jetzt in Betracht kommt, drei uber einander

geordneten Medaillons zusammen, deren erstes und drittes kreisrund,

deren zweites eine aus zwei kleineren Kreisbogen gebildete Flache ist,

mit den Spitzen in der Langenachse der Fenster. Eine Form der Ein-

theilung, welche, so hauiig sie auch in der alteren Kunst ist, doch auf

keinem der Bilder des Munsters wiederkehrt.

Die Vertheilung des Stoffes ist folgende: Nr. 1 (von unten) gibt

die Exposition, die Vorbringung der Klage der beiden Mutter. Rechts

thront der Konig, die Krone auf dem Haupte, in der Linken das

Lilienscepter; die Rechte gegen die vor ihm stehende Klagerin erhoben.

Diese halt ihm ein Kind entgegen, das den Kopf lebhaft zuruckwendet.

Die links von ihr stehende Frau tragt ein todtes Kind quer auf dem

Arm. Rechts hinter dem Throne steht der Gerichtsdiener, das in urn-

banderter Scheide steckende Schwert im Arme.

Der Konig ist mit einer langen rothen, gelbgesaumten Tunica,

hellgrunem Mantel mit lila Unterfutter, und rothen Schuhen bekleidet.

Sein Haupt umgibt ein rother, weissgeranderter Nimbus. Der Thron-

sessel ist gelb, reich ornamentirt und mit weissen Polstern belegt. Das

Gewand der vorderen Frau ist weiss, das der anderen gelb; in hellgrun

ist das lebende Kind, das todte in dunkelpurpur gekleidet. Der Gerichts-
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diener tragt eine nur bis zu den Knieen reichende gelbe Tunica und

rothe Strumpfhosen ; sein Haupt ist unbedeckt.

Nr. 2 zeigt die Verknupfung des Knotens, das Scheinurtheil des

Konigs zur Prufung der rechten Mutter. Es sind dieselben Personen

wie vorher, jedoch in umgekehrter Ordnung. Der Konig, in unver-

haltnissmassig grosser Gestalt in der Mitte sitzend, ganz von vorn

gesehen, mit einer Schriftrolle statt des Scepters in der Linken, erhebt

bedeutsam die Rechte mit ausgestrecktem Zeigefinger gegen die etwas

nach rechts geruckten, vor ihm stehenden Frauen. Die erste reicht

das lebende Kind dem links vom Konige stehenden Diener, der nach

demselben greift und dabei die Spitze des entblossten Schwertes, wie

zum Zuhauen bereit, neigt. Die zuausserst rechts stehende streckt

flehend die Arme nach dem Konig aus.

Nr. 3 bringt die Entscheidung, die Ausfuhrung des endgultigen

Urtheils. Die Anordnung ist wieder wie auf Nr. 1. Salomon steht

in der Mitte, in den Mantel gehullt, den er mit der Linken zusammen-

halt, so dass nur der rechte Arm frei bleibt. Wieder erhebt er die

Rechte mit gestrecktem Finger gegen die zur Linken befindliche Gruppe

der Frauen. Die vordere Frau in weiss ubergibt der links stehenden das

lebende Kind, wahrend sie das Antlitz immer noch dem Konige zu-

wendet. Die rechte Mutter neigt sich dem Kind entgegen und druckt

dessen Kopf zartlich an ihre Wange. Zwischen beiden liegt auf dem
Boden das todte.

Sammtliche Medaillons sind von einem hellgrunen, ornamentirten

Band umrahmt, das seiner grossen Breite wegen zum Theil noch als

Hintergrund dient, wahrend im iibrigen der Grund blau ist. Sodann

ist jedes von einer gelben Perlenschnur , nachst dieser von einem

weissen Rande eingefasst, deren beide Enden sich ober- und unter-

halb zu einem Doppelbande vereinigen und so die Verbindung der

Medaillons unter einander herstellen. Die ubrige Flache der Fenster

bildet ein teppichartig gemusterter Untergrund, in abwechselnd blaue

und rothe rautenformige Felder getheilt, welche von schmalen Streifen

derart eingefasst sind, dass blaue und rothe Felder, rothe und blaue

Streifen stetig abwechseln. An den Diagonalenden sind gelbe Stern-

chen eingesetzt, welche vortrefflich die Farben auseinanderhalten. Felder

wie Streifen sind mit Ornament bedeckt; erstere mit einem viertheiligen

Blattmuster, letztere mit Perlreihen. Ein warmer Ton liegt uber diesem

Teppich, gegen welchen die lichter gehaltenen Medaillons wirkungsvoll

contrastiren.

Um die Zeit dieser Bilder zu bestimmen, sind wir, da jede histo-

rische Nachricht uber ihre Entstehung fehlt, ganz auf die Anhaltspunkte
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angewiesen, welche der Stil der Darstellung und die Einzelheiten des

Costumes bieten. Mit Recht wies Schauenburg *) auf die Ueberein-

stimmung mit den Typen des Hortus Deliciarum der Herrad von Lands-

perg (f 1195) hin. Costume, Waffen, konigliche Insignien, Zierrath,

Haltung und Geberde entsprechen einander. Ob wir damit als die

Zeit der Entstehung mit Schauenburg das XII. oder mit Kraus 3
) kurz-

weg das XIII. Jahrh. ansetzen sollen, wage ich nicht zu entscheiden;

keinenfalls kann die Jahreszahl von 1200 weit entfernt sein.

Das vierte, oberste Medaillon muss im Zusammenhange mit dem

folgenden Fenster besprochen werden, das sich in gleicher Hohe links

an derselben Wand des nordlichen Kreuzarmes befindet.

Vier Felder finden sich heute daselbst vereinigt, welche zu solcher

Gemeinschaft erst in neuerer Zeit bestimmt wurden. Ueber ihren ur-

sprunglichen Zusammenhang , ihre Zugehorigkeit zu einem grosseren

Cyclus, sind wohl Vermuthungen geaussert worden, die ich jedoch

ihrer schwachen Begrundung halber nicht reproduciren kann.

Das oberste, von zwei in einander schneidenden Kreisen, einem

oberen grosseren und einem unteren kleineren gebildete Feld wird von

einer sitzenden Madonna eingenommen. Dieselbe ist von vorn

sichtbar. Beide Hande hat sie mit nach aussen gekehrter Handflache

bis zur Mitte der Brust erhoben. Das Gewand ist weiss; daruber tragt

sie einen grunen, gelbgeranderten und -geffitterten Mantel, der capuzen-

artig auch das Haupt umhullt; ferner rothe Schuhe. Der Thron ist

mit gelbem Ornament uberdeckt und mit rothen Polstern belegt. Ein

gelber, in Radien getheilter Nimbus umgibt ihr Haupt, eine rothe

kreisrunde Glorie ausserdem Haupt und Oberkorper. Roth ist auch

der Boden. Zu beiden Seiten des Thrones spriesst in gefalliger Win-

dung eine Lilienranke hervor, welche das durch die kleinere Dimension

des unteren Kreisabschnittes entstandene leere Feld ausfullt.

Was den Stil der Figur betrifft, so spricht die edle Wurde der

Haltung (das Original zeigt nicht die leise Neigung des Hauptes der

Guerber'schen Reproduction 4
), der ruhige, schone Faltenwurf, in dessen

sonstige Einfachheit vielleicht der Farbenwirkung zuliebe ein etwas

gesuchtes Motiv eingreift (ich meine die Art, wie der Zipfel des Mantels,

uber das linke Bein gelegt, dort eine bauschige Falte bildet, dann

zuruckgewandt zwischen den Knieen herabfallt), entschieden fur die

romanische Periode (zweite Halfte des XII. Jahrhunderts ?).

*) Enumeration etc. Caen 1860. S. 14.

8
) Kunst und Alterthum. Strassburg 1876. S. 455.

4
) Guerber, Essai. Strasbourg 1848. PI. I.
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Hieran muss jenes vierte Medaillon des vorher genannten Fensters

gereiht werden, welches, ehedem unter der Madonna angebracht, dem-

selben Fenster im sudlichen Querhaus angehorte, und n&ch Machwerk

und Gegenstand in Zusammenhang mit ihr steht.

In kreisforraigem Feld ist ein En gel im Profil zu sehen, der

sich in demuthig gebuckter Haltung, den rechten Fuss vor den linken

setzend, mit leicht gebogenem Knie nach links (v. B) wendet. Er

erhebt die (unbedeckten) Hande — nicht wie zum Gebet, denn sie

sind nicht geschlossen, die Rechte sogar etwas hoher gehoben als die

Linke. Ein scharpenartiges , breites ornamentirtes Band umschliesst

den Korper oberhalb der Taille, zieht sich langs der Aermel nach vorn

und hangt am Handgelenk herab. Die bis zum Knochel reichende

hellgrune Tunica ist vorn mit einer breiten gelben, mit weissen Perl-

schnuren eingefassten , verticalen Bordiire und einem gleichen Saum
unten besetzt. Diese tragen, ebenso wie die erwahnte Scharpe und der

gelbe Nimbus, das sorgfaltig ausgefuhrte , zierliche Ornament, welches

uns als ein besonderer Charakterzug unserer alteren romanischen Glas-

gemalde den gothischen gegeniiber noch offer begegnen wird. Dass

der Engel nicht barfuss, sondern mit rotheri Schuhen dargestellt ist,

veranlasste Schauenburg zu der uberflussigen Annahme einer byzantini-

schen Tradition 5
). Die Fliigel — in ganzer Ansdehnung tritt nur der

linke hervor — sind gelb mit langen weissen Schwungfedern. Eine

rothe kreisrunde Glorie umgibt fast die ganze Gestalt, so dass von dem
blauen Grunde nur ein verhaltnissmassig schmaler Streif ubrig bleibt.

Die neuere Anordnung legt es nahe, die beiden Gestalten der

Madonna und dieses Engels auf einander zu beziehen. Beide nehmen

die oberste Stelle in zwei benachbarten Fenstern ein, und zwar so,

dass die Madonna sich zur Linken befindet, und die Wendung des

Engels ganz ungezwungen auf sie gerichtet ist. Die fruheren Beschreiber

sahen hier denn auch einc Verkundigung dargestellt, bis Guerber 6
),

durch Analogien mit gewissen Bildern des Hortus Deliciarum verleitet,

von jener Ansicht zuruckkam und hier das Bruchstuck eines jetzt ver-

schwundenen mystischen Bildercyclus sehen wollte. So lange hierfur

nicht ausreichende Beweise beigebracht werden, mussen wir an der

fruheren Deutung festhalten. Die Geberde der Marie lasst sich nicht

wohl anders denn als Ausdruck der Ueberraschung und des Staunens

auffassen; damit ist aber auch der Moment aus ihrem Leben gegeben,

der vorzugsweise so charakterisirt wird. Hierzu stimmt die Haltung

6
) A. a. 0. S. 14 f.

•) Im kath. Kirchen- und Schulblatt XVI. (1855) S. 338.
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des Engels. Die Neigung des Korpers und die ausdrucksvoll erhobenen

Hande sprechen fur den Ueberbringer himmlischer Botschaft.

Dass sowohl bei Maria als bei dem Engel die gewohnlichen Attri-

bute (dort Spindel oder Buch, hier Oel- oder Lilienzweig) fehlen, kann

nicht als Gegengrund angefuhrt werden. Es finden sich mittelalterliche

Denkmale genug, auf denen die eine oder die andere oder auch beide

Personen ohne dieselben auftreten. Fur den Lilienstock, der mitunter

neben Maria gestellt vorkommt 7
), treten auf unserem Bilde die Lilien-

ranken zu beiden Seiten des Thrones ein. Was aber die eigenthumliche

Handgeberde der Maria betrifft, so ist auch sie nicht ohne Analogien;

ja, auf einem in Oxford befindlichen Elfenbeinrelief, das von Old field 8
)

vor das X. Jahrh. gesetzt wird, kehrt diese Geberde der Maria bei der

Verkundigung in identischer Weise wieder.

Das nun folgende Feld dieses Fensters wird von den Gestalten

links Johannes des Taufers und rechts Johannes des Evangelisten unter

einer romanischen Doppelarcade eingenommen. Beide halten in der

Linken ein zum Boden herabfallendes Spruchband und haben die Rechte

lehrend erhoben. Johannes der Taufer, mit Vollbart und langem,

auf die Schultern herabwallendem Haupthaar, ist in eine hellgrune Tu-

nica mit zwei schmalen rothen Verticalstreifen und in einen weissen

Mantel mit gelbem Querstreifen gekleidet. Die Fusse sind nackt, das

Haupt umgibt ein gelber Nimbus. Auf dem Spruchbande stehen die

Worte: »Joannes Baptista Vox Clementis In Deserto, Parate Viam

Domini, Rectas Facite Semitas Dei Nostric. Auf dem Arcadenbogen:

»Ecce Agnus Dei, Ecce Qui Tollit Peccata Mundi«. Johannes der

Evangelist, ebenfalls bartig nach dem aiteren Typus, mit kurzem

Haar, tragt umgekehrt eine weisse Tunica mit rothen Verticalstreifen

und einen grunen Mantel; die Fusse sind nackt, der Nimbus ist eben-

falls gelb. Die Worte des Spruchbandes lauten: An Principio Erat

Verbum et Verbum Erat Apud Deum Et Deus Erat Verbum«. Die

Umschrift auf dem Bogen: »Johannes Apostolus Et Evangelista*. Der

Charakter der Buchstaben auf den beiden Spruchbandern ist der der

lateinischen Capitalschrift, die Inschriften auf den beiden Bogen sind

in Uncialbuchstaben abgefasst 9
).

Der Grund ist (wie uberall, wo nichts Anderes angegeben wird)

blau. Eine Eigenthumlichkeit der beiden Bilder ist der bis zur Knie-

hohe reichende grune Teppich, der ein ahnliches Muster wie die grune

7
) Wessely, Iconographie Gottes und der Heiligen. Leipzig 1874. S. 29.

8
)

Bei Wyatt, Notices of sculpture in ivory, London 1856. V. c.

•) Vgl. die Abbildung nach flOchtiger Skizze, da die Benutzung des reichen

Materials an Durchzeichnungen im Frauenhause nicht gestattet wurde.
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Dlo Deiaen Jonannes. Uiaagemaide lm Manner zu straasDurg.

Bordure der Medaillons des Salomonischen Gerichtes tragt, und in der

unteren Bildhalfte die Stelle des Grundes vertritt. Die Saulenschafte

der Arkaden sind weiss und in gewissen Abstanden mit gelben, von

Lila-Streifen eingefassten Querbandern versehen. Die mit Blattwerk

bedeckten Basen und Gapitelle sind gelb. Eine gewisse Grossartigkeit

und ein entschieden antikisirender Zug zeichnet diese kleinen Figuren

vor vielen aus.

Wenden wir uns zur Ostwand desselben Raumes, so treten uns

im zweiten Fenster vom Chor aus die grossen Gestalten eines thro-

nenden Christus und eines Laurentius entgegen, beide jetzt in eineni

Zustande, der sie fast nur noch Ruinen zu nennen gestattet.

1. Christus, in der bekannten Haltung der Maiestas Domini, in

der Linken das Buch, die Rechte lehrend erhoben, ist in einen gelben,

faltenreichen, eng drapirten Mantel gehullt; die Farbe des Buches ist
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blau; der Nimbus ist roth mit gelbem Kreuze. Zu beiden Seiten'des

Hauptes stehen auf dem blauen Grunde die Buchstaben A /2. Eine

romanische Nische umschliesst ihn, uber deren Einzelglieder bei dem
ublen Zustande des Bildes mit Sicherheit nichts zu sagen ist.

2. In starrer Haltung, mit unverhaltnissmassig dickem Kopfe,

uberhaupt mangelhaft proportionirt, steht unter ihm in einer romani-

schen Nische St. Laurentius im Diakonengewande, mit beiden Handen

ein Buch umfassend (von dem Rost, auf welchen Guerber den Heiligen

sich stutzen lasst 10
), war mir nicht moglich, eine Spur zu entdecken).

Ueber der weissen Alba tragt er eine tiefrothe Dalmatica, die an den

Randern mit einer gelben Bordure, in XniehShe mit einer breiteren von

gleicher Farbe besetzt ist; unten am Saum sind zu beiden Seiten zwei

grosse gelbe Medaillons angebracht, welche Besatzstucke sammtlich mit

reichem Ornaraente bedeckt sind. Das Buch ist blau. Vom linken Arm
hangt ein blaues mit gelben Medaillons besetztes Manipel herab. Das

Haupt ist kahl geschoren, nur an den Schlafen sind goldgelbe Haar-

buschel stehen geblieben, wie sich auch ein solcher Haarring um die

Stirne zieht. Der gelbe Nimbus weicht in sofern von den bisher

betrachteten ab, als er sich aus breiten, am Ende abgerundeten Strahlen

zusammensetzt, in deren Mitte sich eine schwarze Linie entlang zieht.

Die auf dem Bogen der Nische befindliche Inschrift S. LAVRENTIVS
zeigt lateinische Capitalbuchstaben in ungeschlachten Formen rait dem
Uncial-E alterer Gestalt.

Es mogen nunmehr die vier Martyrer der Thebaischen
Legion, Candidus, Mauritius, Victor, Exuperius, im dritten und vierten

Fenster der Ostwand des sudlichen Kreuzarmes, folgen. Sammtlich

in kriegerischer Tracht des XII. Jahrhunderts : in eng anschliessendem

Panzerhemd und Panzerhosen; der erste und zweite mit dem Helm auf

dem Haupte, wahrend der dritte und vierte die Capuze des Panzerhemdes

uber den Kopf gezogen haben. Alle sind mit grossen, reichverzierten

Schilden in Form dreieckiger Cylinderausschnitte mit abgerundeten

Ecken an der Dreiecksbasis versehen. Von Angriffswaffen fuhren sie

das breite Schwert in umbanderter Scheide; der zweite und dritte uber-

dies die grosse Lanze.

Von Einzelheiten der Bewafifnung muss zunachst der Helm des

ersten hervorgehoben werden. Er ist weiss , von cylindrischer Form,

mit leicht gerundeter Xante. Beachtenswerth ist an demselben das

Visier, das in so ausgebildeter Form wohl hier am fruhesten auftritt.

Von gelber Farbe (wahrscheinlich vergoldetes Metall vorstellend) bedeckt

10
) Essai S. 47.
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es das Gesicht gerade so weit, als dies nicht schon von der Gapuze

des Panzerhemdes geschieht, welche nach der Sitte der Zeit unter dem
Helm getragen ward. Fur die Augen, welche aus dem Dunkel hervor-

leuchten, sind zwei viereckige Oeffnungen angebracht, auf den Wangen
und in der Mundgegend drei kreuzformige , und zahlreiche kleinere

von langlicher und runder Form uber die ubrige Flache zerstreut. In

der Stirngegend umgibt den Helm ein breiter, mit zierlichem gelbem

Ornament bedeckter Reif. Ueber den Cylinder zieht sich ein verticales

rothes Band mit geometrischem schwarzem Linienornament. Aehnlich

gestaltet und gefarbt ist der Helm des Zweiten, nur dass er statt des

Visieres mit dem gewohnlichen Nasenstuck versehen ist.

In Haltung und Farbe zeigen die vier ebenso grosse Ueberein-

stimmung wie in der Bewaffnung. Sie stehen in romanischen Nischen

bei geringer Wendung nach rechts (v. B.), mit gespreizten Beinen, den

machtigen Schild vor sich auf den Boden gestellt; ernste, fast finstere

Gestalten.

Der Erste * *) tragt das Schwert in rother Scheide mit weissen

Bandern in der Rechten geschultert. Der Schild ist von der Seite,

folglich nur zur Halfte, sichtbar. Er ist roth und in der Mitle durch

einen breiten verticalen Streifen getheilt, der mit gelbem Ornament von

feiner Ausfuhrung bedeckt ist. Ein gleicher Streif zieht sich rings urn

den Rand. Der Boden ist roth. Der Name CANDIDVS steht auf einem

horizontalen schwarzen Streifen zu beiden Seiten des von gelbem Nimbus

umgebenen Kopfes.

Der Zweite halt die Lanze an die rechte Schulter gelehnt. Hinter

dem rechten Bein sieht die Schwertscheide hervor. Den Schild zeigt

er in ganzer Breite von vorn. Die rothe Flache desselben wird durch

einen, dem vorhin erwahnten ahnlichen breiten Streifen mit gelbem

Ornament kreuzweise getheilt. Das Quadrat der Kreuzung ist blau. Auf

dem Bogen uber dem Heiligen steht S. MAVRISIVS. Der Nimbus ist

roth; der Boden auf diesem Bilde, abweichend von den andern, grun;

und zwar reicht diese grune (ungemusterte) Flache ziemlich weit, etwa

bis zur Mitte der Wade, herauf.

Der Dritle ahnelt dem Ersten mit der Einschrankung, dass ihm

der Helm fehlt und er die Lanze quer vor sich halt. Auch bei ihm

wird der Schild von der Seite gesehen. Derselbe, ebenfalls kreuzweise

getheilt, ist noch reicher als der vorige geschmuckt, indem nicht nur

jenes breite Band, sondern die ganze Flache mit Ornament uberzogen,

letztere uberdies in abwechselnd rothe und grune Felder eingetheilt ist.

n
) Chromolithographie Revue d'Alsace 1853.
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Der Boden ist roth. Hier ist der Name S. VICTOR wieder wie bei

dem Ersten horizontal zu beiden Seiten des von rothem Nimbus um-
gebenen Kopfes angeordnet.

Der Vierte dagegen entspricht dem Zweiten mit den erwahnten

Modificationen. Das Schwert hat er an die linke Schulter gelehnt. Der

Schild, wieder in ganzer Ausdehnung sichtbar, ist wie der vorige in

rothe und grune ornamentirte Felder eingetheilt, und auch hier durch-

kreuzen zwei, nur weisses anstatt gelbes Ornament auf dunklem Grund

tragende, breite Streifen die Flache, wahrend ein solches Band mit

gelbem Ornament den Rand umgibt. Auch hier ist der Boden roth!

der Nimbus grun. Der Name S. EXVPERIVS steht wie bei dem Zweiten

auf dem Bogen der architektonischen Umrahmung 12
).

Dass dies Werke romanischer Kunst sind, lehrt der erste Blick.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit durfen wir sie noch in das XII. Jahrh.

setzen. Bilderhandschriften dieser Epoche, besonders der schon mehr-

fach angezogene Hortus Deliciarum zeigen Kriegergestalten, welche in

alien Einzelheiten mit den besprochenen ubereinstimmen.

Wie erwahnt, befindet sich im Nordquerhause (im oberen Felde

des ndrdlichen Fensters der Westwand) eine sitzende Madonna, die

im Wesentlichen vollstandig mit der fruher genannten ubereinstimmt.

Hier wie dort dieselbe Haltung der Hande mit den nach aussen ge-

richteten Handflachen, derselbe Faltenwurf mit der Wiederholung des

schon dort bemerkten Motives des Mantels. Nach Schauenburg 13
) war

dieser mittlere Theil der Figur mit den Handen und der nicht minder

charakteristischen Mantelfalte das einzige zusammenhangende grossere

Stuck, welches der Restaurator vom alten Fenster vorfand. Es ward

also nur consequent verfahren, wenn auch in den neueren Theilen die

Uebereinstimmung mit jenem Bilde gewahrt blieb. Die Abweichungen

betreffen zunachst die Farben der Gewandung, die zwar auch hier

weiss, grun, gelb und roth sind, aber in anderer Vertheilung. Hier

tragt Maria uber der weissen Tunica einen rothen, grun gefutterten

Mantel, an den Fussen gelbe Schuhe. Sodann hat der Sessel, auf dem

sie thront, eine etwas andere Form. Es ist hier eine hohe Rucklehne

sichtbar, deren gelbe Pfosten sich bis zur SchulterhShe der Madonna

erheben, und deren Behang ein weisses, oben grun gerandertes Tuch

bildet. Auffallend ist die Wiederholung derselben Figur, und gar in so

grossen Dimensionen. Gerade der letztere Umstand scheint mir dafur

12
) Nach Schauenburg a. a. 0. 17 ist dieses Bild auf Grund unzahliger alter

Trummer neugeschaffen worden.
IS

) A. a. 0. 13.
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zu sprechen, dass wir hier nicht wieder eine Figur aus der Verkun-

digungsscene , sondern vielleicht die der Schutzpatronin des Munsters

vor uns haben.

Wir wenden uns zu der Galerie der Konige im nordlichen

Seitenschiffe, welche in ihren alteren romanischen Bestandtheilen Figuren

von hervorragender Bedeutung enthalt. Es ist offenbar der Rest eines

ehemals grosseren Complexes, willkurlich zusaramengestellt, und zum

Theil vielleicht auch willkurlich umgetauft. Da findet sich ein Heinricus

Rex, Fridericus Rex, Henricus Babinbergensis, Otto Rex, Otto II. Rex,

Otto III. Rex, Conradus Rex (mit einem gekronten Knaben, dem spateren

Heinrich III.) und nochmals ein Sanctus Henricus. Die Vermuthung, dass

die Zahl fruher grosser gewesen, wird urn so wahrscheinlicher, als die

ubrigen Bilder einer Epoche, die von der Entstehungszeit jener acht min-

destens um ein Jahrhundert entfernt ist, theils die Reihe zu vervoll-

standigen, theils Lucken zu schliessen versuchen, obgleich Beides unzu-

reichend. Konige aus dem karolingischen und hohenstaufischen Hause

kamen noch hinzu. Fur diese anfangs befremdliche Erscheinung bot sich

folgende einfache Erklarung u). Beim Abbruch des alten romanischen

Langhauses in der ersten.Halfle des XIII. Jahrh. machte sich die Sorge

um die Ausschmuckung der machtigen Fenster des zukunftigen gothischen

Neubaues derart geltend, dass man die kostbaren alten Glasgemalde, die

theils aus den Branden des vergangenen Jahrhunderts gerettet worden,

theils nachher entstanden waren, sorgfaltig schonte und zur aber-

maligen Verwendung bewahrte. Schon die nachste Zeit nach Vollendung

des Langhauses (1275) wird nicht mussig gewesen sein, die vorhan-

denen Lucken auszufullen, uberhaupt an der wurdigen Ausstattung der

Fenster zu arbeiten, als abermals ein gewaltiger Brand ausbrach (1298)

und einen grossen Theil der ehrwurdigen Reste wie des Neugeschaffenen

zerstorte. Wiederum nahm man die Arbeit an der von Alters uber-

kommenen Konigsgalerie auf, eine Arbeit, die vielleicht in grosserer

Ausdehnung geplant war, dann aber uber der Durchfuhrung der oberen

Decoration, die alle disponiblen Mittel verschlang, in
T

s Stocken gerieth

und unvollendet auf die Nachwelt kam.

Auch dann bleibt noch das oftere Vorkommen der Figur Hein-

richs II.
15

) zu erklaren. Es ward hierfur geltend gemacht, dass dieser

Konig vor alien als Wohlthater der Kirche in Verehrung stand 16
).

u
) Vgl. Woltmann, Geschichte der deutschen Kunst im Elsass. S. 216.

1R
) Er findet sich unter den romanischen Bildern als Henricus Babinbergensis

und Sanctus Henricus; unter den gothischen als Henricus Rex Babinberg. und Henricus

Claudus Rex.
lfl

) Guerber, S. 80.
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Kouig Heinrich. aiaageinalde lm Straasburger Minister.
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Doch warum dann die Wiederholung innerhalb derselben ReiheV Man

ist genothigt, entweder mit Grandidier eine falsche Bezeichnung vor-

auszusetzen, und das eine Mai Heinrich III., das andere Mai Hein-

rich IV. dafur eintreten zu lassen 17
)
(wonach immer noch ein Heinrich

unterzubringen ware), oder doch eine anderweitige Placirung der Wieder-

holungen des so gem gesehenen Bildes an verschiedenen Stellen des

Gebaudes anzunehmen, oder auch beide Erklarungsweisen zu combiniren.

Die Spuren jener Wanderung der erstgenannten acht Bilder

machen sich in der auch aus andern Kunstgebieten gewohnten Weise

bemerkbar: der Kern der Werke ward beibehalten, soweit er zur ver-

anderten Raumeintheilung passte, das Uebrige einfach weggelassen,

Lucken wurden unbefangen im neuen Stil erganzt. So haben wir eine

eigenthumliche Combination von Bildern, in denen sich die Wurde und

Grosse der romanischen Epoche auspragt, mit architektonischen Zierden,

Baldachinen, Umrahmungen in einer schon vorgeschrittenen Gothik.

Deutlich wird dies sofort an: Nr. 1. Heinricus Rex 18
), einer

schlanken Gestalt in ruhiger, ja steifer Haltung, ganz von vorn gesehen,

mit der Krone auf dem Haupte, das Scepter in der Rechten, den

Reichsapfel in der Linken haltend. Die grune, bis zu den Knocheln

herabwallende Tunica ist unten mit einer vierfachen, reich geschmuckten

Bordure besetzt, mit einer schmaleren uber der Brust, am Oberarm

und am Saum des engen rechten Aermels (der linke wird vom Mantel

verdeckt); die Taille wird von einem gelben GCirtel umschlossen. Der

Mantel, welcher, ausgebreitet , halbkreisformig sein wurde, entspricht

dem reichen Gewande. Er ist roth mit lila Unterfutter; im vorderen

verticalen Saume mit einer gelben, etwas schmaleren Bordure besetzt,

welche ornamentale Motive der vorgenannten wiederholt, und auf wel-

cher in gewissen Abstanden blaue quadrate Felder aufgesetzt sind.

Urn den Halsausschnitt lauft ein ahnliches Band. Auf der linken

Schulter ist ein grosses gelbes Medaillon sichtbar, wie es ahnlich auch

auf der rechten angenommen werden muss, dort aber nicht zum Vor-

schein kommt. Der Mantel ist namlich nicht vorn auf der Brust, son-

dern mehr nach der rechten Schulter zu von einer grunen Agraffe

zusammengehalten , so dass nur die rechte Seite der Gestalt 19
) frei

,7
) Essais historiques etc. Strasbourg 1782. S. 259. — Dass wir noch sammt-

liche genuine Inschriften vor uns haben, ist schon wegen der stilistischen Ungleich-

heiten der Schriftformen unwahrscheinlich.
18

) Ghromolithographie bei Guerber a. a. 0. Vgl. unsere Abbildung , Cliche

aus dem nach Guerber hergestellten Holzscbnitt in Woltmann's Geschichte der

Malerei.

,9
j Links vom Beschauer.
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hervortritt; auf der anderen Seite ist er durch den Arm aufgerafft, und

lasst gerade nur die Hand und die untere Halfte der Tunica sehen.

Rothe. Strumpfe und gelbe Schuhe mit ubereck gestellten kleinen auf-

gezeichneten Quadraten und einer die Mitte entlang laufenden weissen

Perlenschnur vervollstandigen das Costum, dessen klare Farbenpracht

durch reichlich an den Gewandsaumen angebrachte weisse Perlschnure

erhoht wird. Der Boden ist jetzt eine ungegliederte rothe Flache, die

wohl nach Analogien als Kissen zu denken ist.

Besondere Rucksicht verdienen die Insignien der koniglichen Ge-

walt. Die verschiedenen in dieser Konigsreihe (die gothische inbegriffen)

vorkommenden Formen der Scepter sind von Dumont *°) ausflihrlich

behandelt worden * l

) ; um den Kronen in gleichem Masse gerecht zu

werden, waren authentische Publicationen nothig, zu welchen einst-

weilen keine Aussicht ist. Ich muss mich auf solche Angaben be-

schranken, welche sich mit bewaffnetem Auge ermitteln und contro-

liren lassen.

Die Krone Heinrich's besteht im wesentlichen aus einem breiten

gelben (goldenen) Stirnreif mit einfachen geometrischen Figuren, in der

Mitte vorn mit einem quadraten, rothen, ornamentirten Einsatz. Eine

weisse Perlenschnur schliesst den Reifen oben ab. Daruber erheben sich

drei senkrecht mit parallelen Seiten aufsteigende, im Halbkreis schlies-

sende Schilde, von denen der mittlere roth, die beiden seitlichen blau

sind, sammtlich ebenfalls von einem weissen Perlenrand eingefasst und

durch einen Perlenstab oben mit einander verbunden. Der geringe

Zwischenraum ist gelb ausgefullt, was wohl ein Futter von Zeug andeuten

solL Die drei Schilde tragen einen aus drei weissen, oben abgerundeten,

enggeschlossenen Blattern bestehenden blumenartigen Aufsatz, der uber

dem mittleren aus einer kleinen Kugel (Scheibe) hervorwachst. Man
erkennt im Grossen und Ganzen die Grundzuge der traditionellen

Kaiserkrone wieder. Diese Form kehrt mit geringen Aenderungen auf

deft Bildern 4—7 und 20 dieser Reihe, d. h, auf denjenigen roma-

nischen Bildern wieder, die durch keine spatere Zuthat wesentlich al-

terirt sind.

Das Scepter Heinrichs besteht aus einem dunnen weissen Stabe,

der in eine dreiblattrige gelbe Lilie ausgeht; doch sind deren beide

Aussenblatter nicht in der Weise der spateren heraldischen Blume

hakenformig abwarts, sondern leicht horizontal gebogen. Der Reichs-

50
) La Cathedr. de Strasbourg. Paris 1871.

21
) Die Form des Reichsapfels zeigt keine hervorstechenden Eigenthumlich-

keiten und variirt wenig.
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apfel bildet eine gelbe Scheibe, deren Mittelflache ein weisses Kreuz

zeigt. Um das Haupt tragt dieser wie alle folgenden Konige den

Nimbus; in diesem Falle grim von weisser Perlschnur umgeben. Um
denselben steht in Capitalschrift mit alterem Uncial-E der Name in der

bemerkenswerthen Form Heinricus Rex statt Henricus, wie bei

den ubrigen Bildern.

Bei dieser Figur sind noch hinreichend Ueberbleibsel der alten

romanischen Umrahmung erhalten, um uns eine Vorstellung von deren

ursprunglicher Beschaffenheit zu gewahren. Zunachst ist noch das

Fragment der mit gelbem Blattwerk gezierten Basis einer ehemals rechts

stehenden Saule zu erkennen; vollstandig vorhanden ist ferner das

gelbe Blattornament des Halbkreisbogens dicht fiber der Inschrift. Die

Figur stand also, ganz wie die fruher besprochenen , in einer Nische

von romanischer Form. Vorhanden ist auch noch das symmetrisch

geordnete Blattwerk des unteren breiten Querstreifens der Bordure, wie

dasjenige der Seitenbordure bis zur Kniehohe der Figur; alles Wei-

tere ist gothischen Charakters. Lasteyrie") hatte also Guerber
nicht desshalb tadeln sollen, weil dieser uberhaupt ein solches roma-

nisches Rahmenwerk verdffentlichte , sondern weil er zuviel brachte,

die nun einmal bestehenden Lficken auf seinem sonst ziemlich korrekten

Blatt mit Motiven ausfullen liess, welche den horizontalen Fussstucken

der Borduren von Nr. 4 und 5 dieser Reihe entnommen waren.

Das Bild hat stellenweise arg gelitten, doch scheint bei den noth-

durftigen Restaurationen kein fremdes Stuck von Bedeutung sich ein-

geschlichen zu haben. Nirgends ist eine moderne Schlimmbesserung

sichtbar.

Der dreithurmige gothische Baldachinaufsatz , den dieses wie die

folgenden sechs Konigsbilder (Nr. 2—7) bei der Einfugung in die Fenster

des gothischen Seitenschiffes erhalten haben, ist noch von sehr mass-

vollen Formen, ohne die Nachahmung eines complicirten Strebesystems,

und im Gegensatze zu den spateren fast durchweg farbig gehalten:

Pfeiler und Masswerk der Scheinarchitektur abwechselnd weiss und gelb,

die Fensteroffnungen roth oder blau.

") Histoire tie la peinture sur verre etc. I. 250».

(Fortsctzung folgt.)
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Geb. zu Altona 29. November 1803. gest. zu Rom 15. Mai 1879.

Schriflstellernden Kfinstlern kommt heutzutage von keiner Seite eine

gfinstige Meinung entgegen. Das Vorurtheil findet eine natfirliche Erklarung

darin, dass nicht selten die Hand, welche die Peder ergreift, sich unvermogend

erwiesen hat, Stift Oder Meissel zu ffihren, und in solchen Fallen die Einen

das fruchtlose Bemfihen mit diesen letzteren Werkzeugen nicht als Ersatz fur

andere Studien gelten lassen wollen, wahrend bei den Andem die herkomm-

liche Abneigung gegen den Schriftsteller noch durch die Missachtung des

Marodeurs verscharft wird. Und wenn zum beiderseitigen Nachtheile die Kluft

zwischen den Mfinnern der Theorie und denen der Praxis in der Kunst sich

fortw&hrend erweitert, so ist ein Theil der Schuld wohl derartigen Beidlebigen

beizumessen ; anderseits gibt die rfickhaltlose Verehrung, welche von alien

Seiten einem Manne wie Gottfried Semper gewidmet wird, den deutlichsten

Beweis, dass der Kastengeist gar nicht in dem Masse vorhanden ist, wie man
haufig annimmt. Die Missverst&ndnisse wfirden sich auch niemals so festge-

setzt haben, wenn nicht so viele Kiinstler die Kunstwissenschaft mit der

Tageskritik fiber Gemalde-Ausstellungen u. dergl. verwechselten, nur von der

letzteren Notiz n&hmen und den Groll fiber wirkliche oder vermeintliche Krfin-

kungen, ungenfigendes Lob oder Nichtbeachtung an der gesammten Kunst-

forschung ausliessen.

Ffir Semper war freilich das Schreiben weder Nothbehelf noch Zeit-

vertreib. Er war nicht heute Kfinstler und morgen Schriftsteller, sondern

stets der eine, ganze Mann, welchem ein Gott gegeben hatte, die Ffille seiner

Gedanken in mehr als einer Sprache auszudrficken. Es ist immer der Bau-

kfinstler, welcher zu uns spricht, aber ein Kfinstler von dem Schlage jener

alten Meister, welche das ganze Gebiet der Kunst umfassten, und die das

Wissen nicht geringer achteten als das Kfinnen. Und wie diese Vielseitigkeit

in der Einheit seines Wesens, so gemahnt uns auch die bis in hohe Jahre

unverminderte Lebens- und Schaffenskraft und manches seiner wechselnden

Geschicke an Gestalten aus den Zeiten der hfichsten Culturbliithe.

Die Apostel der alleinseligmachenden einseitigen Fachbildung werden

freilich an einem Lebensgange, wie dieser, wenig Freude haben. Als Semper

Bauschfiler wurde, stand er bereits im dreiundzwanzigsten Jahre, und der

Unterricht, welchen er auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt Altona genossen,

sowie seine Studien an der Universitfit Gottingen waren — hochstens die

mathematischen und physikalischen Gollegien bei Thibaut und Gauss abgerechnet

— eher alles Andere als Vorbereitung auf einen »praktischen« Beruf. Aber

ohne die historische, philologische und archaologische Schulung ware sein

Eingreifen in Fragen der Kunstwissenschaft undenkbar, und angesichts einer

mehr als vierzigjfihrigen in vieler Beziehung geradezu epocliemachenden Bau-

thatigkeit wird auch der verbissenste Misologe schwerlich behaupten, dass das
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Latein und Griechisch und der Verkehr rait Heeren, Bouterweck, K. 0. Mfiller

seine Phantasie gel&hmt, seine Productionskraft geschwacht hfitten.

Allerdings war es nicht Semper's freie Wahl, dass er auf solchem

Umwege zur Kunst gelangte. Aber wie noch oft in seinem Leben, ver-

dankte er schon wahrend der Lehrjahre widrigen Einflfissen oder Begegnun-

gen die gfinstigsten Wendungen seines Geschickes. Als ihm endlich gestattet

wurde, anstatt der juristischen die Laufbahn des Artilleristen einzuschla-

gen, fand er weder in Preussen noch in Holland Aufnahme in die Armee
— die Zeiten in den letzten Zwanzigerjahren waren so friedlich! — und so

wurde er Architekt. Dem jungen Architekten, welcher nach kurzem Aufent-

halt in Munchen bei der Aufnahme des Doms in Regensburg beschaftigt wor*

den war, machten es die Folgen eines Zweikampfes rathlich, fiber die Grenze

zu gehen , und so kam er nach Paris. Dort fand er zwei als ausiibende

Kunstler und als Forscher ausgezeichnete Landsleute, die beiden Kolner Franz

Christian Gau, in dessen Schule fur deutsche Architekten er eintrat, und Jakob

Ignaz Hittorf. In dem Verkehre mit den beiden Vielgereisten mussten nicht nur

Wanderlust und Sehnsucht nach den Werken der Alten mit doppelter Gewalt

sich regen, er nahm auch aus demselben Eindriicke und Ueberzeugungen mit

auf den Weg nach Italien (1830), welchen er sein Leben lang treu geblieben

ist: die bereits in Munchen entstandene, in Paris wissenschaftlich und kfinst-

lerisch begrfindete Abneigung gegen die Romantik, die Klarheit fiber den Zweck

des Studiums der Antike, die Ahnung von der Bedeutung der Polychromie.

Es ist begreiflich, dass er sich in Rom an Wagner, Thorwaldsen, Koch etc.

anschloss, Beziehungen zu den Nazarenern und sonstigen Romantikern aber

eher mied als suchte.

Schon wahrend des vierjahrigen Aufenthaltes im Sfiden hatte er sich

mehrfach gedrungen geffihlt, in Briefen an die Allgemeine Zeitung und das Insti-

tuto di correspondenza archeologica Rechenschaft fiber seine Studien zu geben.

Nach Deutschland zurfickgekehrt, legte er in Berlin Proben seiner nach dem
System der Polychromirung ausgefuhrten Restaurationen griechischer Monumente

vor und weckte damit, wie Kugler ein wenig sauerlich zugesteht, »wenigstens

unter den Jfingeren einen fSrmlichen Enthusiasmus*. Dass auch Aeltere seine

Darstellungen der hochsten Beachtung werth fanden, lehrt der Brief, in welchem

Schinkel fur die Uebersendung der Schrift: »Vorlaufige Bemerkungen fiber be-

malte Architektur und Plastik bei den Alten« (Altona 1834) dankte. Schinkel

bemerkt mit Vergnfigen, dass Semper » nicht gezSgert habe, die vorlaufigen

Eroffnungen fiber diesen wichtigen in unserer modernen Architektur vielfach

wirksamen Gegenstand gleich in die Welt zu schicken, um dadurch anderem,

vielleicht missverstandenem Zuvorkommen zu begegnen,« und fShrt fort: »Es

kann nicht fehlen, dass die Neuheit der Sache ffir unsere Tagesmenschen

mancherlei Widersprfiche hervorrufen wird, diese konnen Ihnen aber nur will-

kommen sein, weil Sie dadurch in den Stand gesetzt werden, Ihre weiter in-

tentionirten Bearbeitungen in diesem ausgedehnten Kunstfelde um so vielseitiger

anzulegen, um nach alien Seiten hin den Quellengeist griechischer Bildung

schlagend hervortreten zu lassen.«
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Die »weiter intentionirten Bearbeitungen* beziehen sich auf die Ankiin-

digung, das System der Polychromirung in drei Abtheilungen publiciren zu

wollen: Dorische Ordnung am Parthenon, — jonische am Pandroseion und

griechisch-korinthische am Lysikrates-Monument erlautert, — Monumente Roms
und des Mittelalters. Semper suchte zur Herausgabe des Werkes einen Ver-

leger, denn der »junge Mann, welcher auf Privatmittel reist, hat zwar Ge-

legenheit, unabhangige Ansichten zu gewinnen und ihnen gemass aufzutreten,

allein der Staat unterstutzt ihn nicht, weil er kein geliehenes Capital ist, aus

dem Interessen zu ziehen sind.« Der Verleger fand sich, als Semper Professor

in Dresden geworden war, aber entweder hatte die erste Abtheilung: »Die

Anwendung der Farben in der Architektur und Plastik. Heft 1. Dorisch-

griechische Kunst in 6 Tafeln mit Farben* (Dresden 1836) nicht den erforder-

lichen Absatz, oder raubte die Besch&ftigung als Lehrer und Architekt ihm
die Musse, oder (seiner Angabe zufolge) das Auftreten Kugler's die Lust zur

Fortsetzung; genug, es ist nichts mehr davon erschienen. Dafur sollte

Schinkel's Prophezeiung in Erfullung gehen und mehr als das. Denn nicht

allein die »Tagesmenschen« lehnten sich gegen Scraper's Lehre auf. Es ist

bekannt, dass dessen erste Schrift den vornehmlichsten Anlass zu Kugler's

Untersuchungen »Ueber die Polychromie der griechischen Architektur und

Sculptur und ihre Grenzen« (Berlin 1835, dann in den Kleinen Schriften

I. Theil) gab, Semper erst spat, 1851, in »Die vier Elemente der Baukunst«

replicirte, worauf Kugler wieder (in den »Kleinen Schriften*) und endlich

Semper, schon nach des Gegners Tode (»der Stil« I. Bd. Schlussbemerkungen)

antwortete. Diesen Streit, in welchem die Gemuther sich immer mehr er-

hitzten, in seinen einzelnen Phasen zu verfolgen, kann nicht unsere Sache

sein. Die Kampfenden nahmen von vornherein so verschiedene Standpunkte

ein, dass eine Versohnung kaum denkbar blieb. Fur Kugler war die Farb-

losigkeit der Architektur und Sculptur in »althellenischer Gefuhlsweise , Sitte

und Natur* begrundet, wahrend Semper in den Spuren von farbigen Ueber-

zugen und Metallbekleidungen den Beweis erblickte, dass die moderne Welt,

seit der Renaissance, sich eine unrichtige Vorstellung von althellenischer Ge-

fuhlsweise und Sitte zurechtgemacht habe, und gerade mit der Natur des

Siidens das Weiss der Denkmaler unvertraglich fand. Die Zeugnisse der von

beiden Parteien eifrig durchforschten Schriftsteller des Alterthums trugen zur

Klarung wenig bei, da Jeder die Citate so deuten konnte, wie es ihm wiinschens-

werth war; charakteristisch hierfiir ist die Rolle, welche in dieser Con troverse

die Erw&hnung weisser Monumente spielt: die Weisse war also die Regel,

sagte Kugler, — Semper: mit nichten, nur als eine Ausnahme erachtete man
sie des Erwahnens werth. In der Hauptsache konnte Kugler nicht umhin,

nach und nach mehr zuzugestehen, als er anfangs gewollt hatte, wahrend

Semper von seine m System kein Titelchen aufgab und sich nur gegen die

Polychromirungsversuche einiger Anderer verwahrte.

In den »Vorlaufigen Bemerkungen« hatte er die Lowenklaue gezeigt.

Alle Eigenschaften , welche sein spateres Wirken auszeichnen, liegen hier be-

reits zu Tage. Hat er sich in der seinem » Lehrer und Freunde Gau« zuge-
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eigneten Schrifl auch nur eine ganz begrenzte Aufgabe gestellt, so versagt er

sich doch nicht, in dem Vorwort die Bauzustande jener Zeit scharf und mit

Humor zu kritisiren. Die halbbankerotte Architektur wolle ihre Glaubiger mit

Papier befriedigen, von welchem zwei Sorten in Umlauf gesetzt wiirden:

1. die Durand'schen Assignaten, »weisse Bflgen, die nach Art der Stickmuster

oder Schachbretter in viele Quadrate getheilt sind, auf denen sicb die Risse

des Gebaudes ganz mechaniseh ordnen,« so dass der nagelneue Polytechniker

zu Paris binnen sechs Monaten sich zum vollendeten Baukunstler bilden kdnne

(Anspielung auf Jean - Nic. - Louis Durand's auch ins Deutsche ubersetzten

Precis de ses lecons d'architecture donnees a l'Ecole Polytechnique), 2. das

Pauspapier, welches uns zu unumschrankten Meistern fiber alte, mittlere und

neue Zeit mache. Der ersten Papiersorte hatten wir die Anlage von Stfidten

wie Mannheim und Karlsruhe zu verdanken, der anderen das Emporbluhen

unserer Hauptstadte zu wahren Extraits de mille fleurs, zu Quintessenzen aller

Lander und Jahrhunderte , so dass wir am Ende selber vergassen, welchem

Jahrhunderte wir angehoren. In der Ausfiihrung des Satzes, dass die Kunst

nur einen Herren kenne, das Bedurfniss, und dass sie ausarte, wo sie der

Laune des Kunstlers, mehr noch, wo sie machtigen Kunstbeschiitzern gehorcht,

entwickelt Semper bereits jene Stilprincipien , welche er bald darauf praktisch

bewahren sollte, und welche die Grundlage aller seiner spa'teren Schriflen

bilden, die naturlichen Gesetze, welche sich aus dem Zweck eines Kunstgegen-

standes und dem Materiale fur Construction und Decoration ergeben. Den

Ausweg aus dem damaligen Stilwirrsal vermochten nur unsere alten Lehrer,

die Griechen, zu zeigen, nur dtirfe man nicht ihren todten Buchstaben nach-

ahmen, sondern musse ihren Geist einsaugen.

Die Empfehlung Schinkel's brachte Semper im Jahre 1834 als Director

der Bauschule an die Akademie zu Dresden. Wie er dort als Lehrer gewirkt

hat, wie er den kr&ftigsten Gegensatz gegen die in der Malerei dominirende

diisseldorfer Richtung bildete, wie er durch seine Bauwerke, vor alien die

Synagoge, die Oppenheim'schen Hauser, das Theater, die Gemaldegalerie zeigte,

was es heisse, den Geist der grossen Perioden der Vergangenheit in sich auf-

zunehmen, um den Bediirfnissen der Gegenwart gerecht zu werden — das

braucht hier nur fluchtig erwahnt zu werden.

Noch in Dresden fasste er den Plan zu einer auf zwei Bande berech-

neten »Vergleichenden Baulehre«, welche mit Zugrundelegung seiner Vortrage

an der Akademie ein durchaus praktisches Handbuch fur Architekten und

Baugewerksraeister bilden sollte , da er sich »der Aufgabe nicht gewachsen

fuhlte*, eine vergleichende Baulehre in dem Sinne zu schaffen, in welchem

durch Descartes, Newton, Guvier, Humboldt und Liebig die vergleichende

Naturwissenschaft ins Leben gerufen worden war. Der vom 26. September

1847 datirte Brief an seinen Verleger Vieweg in Braunschweig, und der ein-

leitende Abschnitt, welcher unter dem Titel »Die vier Elemente der Baukunst«

1851 im Druck erschienen ist, lassen uns inne werden, wie sehr das Unter-

bleiben der Ausfiihrung des Planes zu bedauern ist. Der Grundgedanke kommt

allerdings im »Stil« zur Gellung, allein das Ziel ist hier doch ein wesentlich
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anderes. Von Interesse bleibt immer die Erz&hlung in dem erwahnten Schreiben,

class die Zusammenstellung der Knochengertiste und fossilen Ueberreste der

Torweltlichen Thiere mit den Gerippen und Schalen der jetzigen Geschfipfe im

Jardin des plantes zu Paris, die stete Wiedererneuerung desselben Skelettes

mit tausend&ltigen Modificationen nach dem Stufengange der Ausbildung der

GeschSpfe und nach ihren Daseinsbedingungen ihn zuerst auf den Gedanken

gebracht habe, den Urformen der Baukunst, der Umwandlung derselben durch

specielle Zwecke oder fiussere Umstande, und endlich ibrer durch h6here Auf-

fassung bewirkten Veredlung und VerklSrung zu Symbolen nacbzuspiiren.

Sein Antheil an den revolutionaren Bewegungen hatte im Jahre 1849

Semper's Entfernung aus Dresden zur Folge. Im Exil, in London, wurde nun

jener litterarische Plan wieder aufgenommen, neue kamen hinzu. Er verSffent-

lichte die PlSne des Theaters (Braunschweig 1849), welches zwei Jahr-

zehnte spfiter ein Baub der Flammen werden sollte, dann die wiederholt er-

wahote Schrift >Die vier Elemente der Baukunst* (ebend. 1851), welche seine

Theorie von den vier Elementen: Herd, Terrasse, Wand, Dach begrOndet,

weitl&ufiger aber aufs Neue das Thema der Polychromie behandelt Dasselbe

Jahr brachte die erste allgemeine Industrieausstellung und gab damit Semper's

Studien und Arbeiten zunachst eine speciellere Richtung. Durch den Prinzen

Albert wurde er veranlasst, diejenigen Reformen im Kunstunterricht vorzu-

schlagen, durch welche dem kunstlerisch in so hohem Grade unbefriedigenden

Zustande der englischen Industrie aufgeholfen werden konnte. Wohl Niemand

war mehr berufen als er, einen solchen Reformplan zu entwerfen, und in der

That ist seine Schrift: »Wissenschaft, Industrie und Kunst« (London, 11. Oct.

1851, erschienen in Braunschweig 1852) das Programm der grossen Bewegung

geworden, welche nach und nach ganz Europa in ihre Kreise gezogen hat,

und darauf ausgeht, mit Hilfe der Wissenschaft und der Kunst die Industrie

wieder auf jene Stufe zu heben, welche sie in frflheren Zeiten selbst&ndig

erklommen hatte. Seine Grundsatze wurden zuvorderst in England acceptirt,

schon 1852 nahm die Organisirung von Zeichenschulen ihren Anfang, welche

sich bald fiber das ganze Konigreich verbreiteten , nach gemeinsamem Lehr-

plane vorgehen und von dem Science and Art Department geleitet werden,

und far Sir Henry Cole musste Semper den (bis jetzt nur als Manuscript

existirenden) Plan eines Museums ausarbeiten, welcher nach der kunsttech-

nischen Seite hin im South Kensington Museum, nach der culturwissenschaft-

lichen im Crystal Palace zu Sydenham verkorpert worden ist.

Fur das FrQhjahr 1852 war das Erscheinen der ersten Lieferung der

>Vergleichenden Baulehre* angekiindigt worden. Inzwischen hatte Kugler die

Lehre von den vier Elementen in allerdings sehr »vornehmer< Weise abge-

fertigt; dieselbe gewfthre »ein sehr eigenthOmliches culturgeschichtliches In-

teresse*; es sei »ein anziehendes Geftihl, an der Hand eines phantasievollen

Kflnstlers in jene dunkeln Regionen der Weltgeschichte hinabzusteigen«; moge

»die Ausdeutung der Nebelbilder auch ein Guttheil individueller Einbildungs-

kraft nothig machen, so empfange man doch die schatzbarste Anregung zu

eigncr Gedankenarbeit«. Das war alles, nach Semper's Behauptung genug,
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um ihn in seiner eigenen Ueberzeugung zu beirren. Die Baulehre erschien

also nicht. An deren Stelle aber gab uns der »phantasievolle Kimstler* ein

Werk, welches wieder nur er verfassen konnte, und in welches er denn doch

ein gutes Stuck von dem hineinarbeitete , was den Inhalt der Baulehre hatte

ausmachen sollen: »Der Stil in den technischen und tektonischen Kunsten oder

Populare Aesthetik«. Hier geniigt die einfache Nennung dieses grundlegenden

Werkes, dessen erster Theil : die textile Kunst (im weitesten Sinne, einschliess-

lich des Bekleidungsprincips in der Architektur) 1860, dessen zweiter, die

Keramik, Tektonik, Stereotomie und Metallotechnik umfassender Theil 1863 in

Stuttgart erschienen ist, wahrend der Schlussband moglicherweise aus des

Verfassers Nachlass wird hergestellt werden konnen. In Zurich, wohin er als

Professor der Baukunst am Eidgenossischen Polytechnicum einen Ruf erhalten

hatte, liess er ausserdem einige Vortrage drucken, wie »Ueber die formelle

Gesetzmassigkeit des Schmuckes und dessen Bedeutung als Kunstsymbol* (1856)

und »Ueber Baustile« (1869). Mancherlei kleinere Arbeiten miissen in Zeit-

schriften, namentlich auch englischen, abgedruckt worden sein, und es ware

zu wunschen, dass Zeitgenossen, welchen hieruber genaueres bekannt ist, den

Erben Semper's Mittheilung machten, da dem Vernehmen nach eine Sammlung
seiner kleinen Schriften beabsichtigt wird. Was sonst noch aus seinem Nach-

lasse fur die Oeffentlichkeit zu gewinnen sei, wird sich erst spater ergeben

konnen; die Zahl der Entwurfe, architektonischen , landschaftlichen etc. Auf-

nahmen und Studien in seinen Mappen soil ausserordentlich gross sein.

Die zuletztgenannte unter den Publicationen, welche sammtlich von dein-

selben, wenn wir so sagen durfen: architektur-philosophischen Gedanken er-

fullt sind, giebt uns Gelegenheit, die Stellung zu bezeichnen, welche Semper

zu der von Napoleon 111. heraufbeschworenen »neuen Bauara« einnimmt. Die

Stelle gewinnt noch besonderes Interesse, wenn man sich vor Augen halt, dass

sie ein Jahr vor dem deutsch-franzosischen Kriege geschrieben worden ist.

»Waren wir nicht alle Zeugen, wie Louis Napoleon mit Beihilfe seines ge-

treuen Seineprafekten Hausmann die alte erinnerungsvolle Hauptstadt Frank-

reichs von Grund aus umstiirzte, um sie nach neuem Plane wieder aufzubauen

;

in solcher Weise mit der Vergangenheit Frankreichs abschliessend , dessen

Zukunft an seinen Namen und an seine Dynastie zu knupfen? Auch hierin

wiirdiger Nachfolger und Adept jener grossen uud machtigen Volkerbeherrscher

der Vergangenheit, der Ninus, Nabochodonosor , Tschin-Tschi-Huan-Ti und

Nero! Ob er seinen dynastischen Absichten wirklich damit diente, dariiber

kann die Zukunft allein Aufschluss gewahren, aber es ist schon heute erlaubt,

daran zu zweifeln, ob seine Milliarden verschlingenden Bauunternehmungen

die Architektur als solche um einen einzigen Schritt gefordert haben, da von

einer neuen und eigenen Richtung dieser Kunst wahrend jener Umsturzzeit und

in Folge derselben nichts wahrzunehmen ist, und bei aller Neuerungssucht, die

sie verrathen, ganzlicher Mangel an Originalitat , an befruchtenden neuen Mo-

tiven sie kennzeichnet. Die keineswegs erlahmte kunstlerische Kraft und

Thatigkeit der Franzosen zieht sich gleichzeitig auf Gebiete zuriick, die der

monumentalen Kunst so fern wie moglich liegen, welche Wahrnehmung immer
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auf krankhafte Zustande und das bevorstehende oder bereits eingetretene Ver-

kommen der Baukunst hindeutet.*

Hierin etwan einen Ausfluss jener republicanischen Gesinnung, welche

er als junger Mann eingesogen und bis an sein Lebensende bewabrt haben

soil, zu entdecken, wird durch eine andere Stelle in derselben Schrift verwehrt.

AUein es bedurfte dieser Stelle gar nicht. Musste es schon auffallen, wenn

Semper in der Politik, seinen sonstigen GrundsStzen untreu, Dogmatiker ge-

wesen ware, so konnen wir direct versichern, dass er zwar jederzeit, wie in

seiner ersten Scbrift, »die Sonne der FreiheiU fur die Kunst verlangte, aber

weit entfernt war zu verkennen, dass so wenig eine Staatsform wie ein Kunst-

stil fur alle Zeiten und Volker ohne Unterschied decretirt werden konne. Das

bewies er in seinem Urtheil iiber die Gestaltung der inneren Verhaltnisse

Oesterreichs sowohl wie Deutschlands.

Der Ideenreichthum, die Frische, Elasticitat des Geistes, Arbeitskraft,

welche er noch in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens entwickelte, sind

um so staunenswerther, als an verstimmenden und lahmenden Erfahrungen

diese Zeit nicht arm war. Zu solchen zahlt vor alien, dass er wiederholt

seine grossartigsten Entwurfe gar nicht oder doch nur stiickweise ausgefiihrt

sehen sollte. Welche Krankung es ihm bereitete, dass der geniale Plan der

Umgestaltung des Stadttheils im Nordwesten der Altstadt-Dresden durchkreuzt

wurde, und er sich ungftnstigen Dispositionen fugen musste, um einen Theil

zu retten, ist aus der Publication iiber das Theater herauszulesen. Aus der

langen Reihe lediglich fur Archive gearbeiteter Projecte aber sin4 namentlich

die ftir das Theater in Rio de Janeiro und fur den Festbau in Munchen zu

erwahnen, die letztere Angelegenheit um so argerlicher, als die Gegner nicht

allein die Ausfiihrung hintertrieben, sondern ihn sogar nflthigten, den Ehren-

sold in aller Form zu erkampfen. Dafur bezeichnen seine Bauten aus dieser

Zeit, das Polytechnicum in Zurich, das Rathhaus in Winterthur, das neue

Theater in Dresden, die Hofmuseen in Wien eben so viele Stufen aufwarts.

Immer freier entfaltete sich sein Genius, immer glanzender legte er Zeugniss

dafur ab, dass er wirklich den Geist der Antike in sich aufgenommen und

verarbeitet hatte. Und genaue Kenner seines Planes fur das neue wiener

Burgtheater erwarten in diesem vollends die Verkorperung seines kunstlerischen

Glaubensbekenntnisses.

Als der Architekt, welchem alle mitlebenden Kunstgenossen neidlos den

Vortritt einraumten, als derjenige, welcher fur Deutschland wieder die Poly-

chromie zur Anerkennung und fur unsere ganze Zeit das Stilgefiihl wieder

zum Bewusstsein gebracht hat, hinterlasst Semper unvergangliche Spuren seines

Wirkens. Wer das Gliick gehabt hat, in personliche Beziehungen zu dem
Manne zu treten, welcher sich bis in das Greisenalter eine bewundernswerthe

Lebensfulle, den regsten Antheil an allem, was die Zeit bewegt, bewahrt hatte,

der in jedem Gesprache, welches Gebiet es beruhren wollte, durch geistvolle

Bemerkungen belehrte und anregte, wie es nur einem durch das umfassendste

Wissen unterstutzten Denker moglich ist, der wird die Erinnerung an diesen wahr-

haft bedeutenden Menschen gewiss zu seinen freudigsten rechnen. Bruno Bucher.
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

tlber staatliche Kunstpflege und Restaurationen,

neue Funde.

JM« Grossheraoglich badischen Yereinigten Sammlungen zn Karlsruhe. Von

dem Grossherzoglichen Conservator Dr. E. Wagner.

Wenn man nach der Neugestaltung des Deutschen Reichs nicht ohne

Befriedigung beraerkt, wie die Museen der Reichshauptstadt mit lebendigem

Eifer ihrer erweiterten Aufgabe nachzukoraraen suchen, als Centralanstalten

im Reiche immer bedeutendere Schatze menschlicher Production in Kunst und

Gewerbe aus alien Zeiten und L&ndern zu sammeln und zu grossen lehrreichen

Uebersichten, wie sie fur das Studium ganzer Culturperioden unerlasslich sind,

zu vereinigen, so wird damit die Verpflichtung der einzelnen begrenzten Ge-

biete eine nur um so nacbdrOcklichere, nun aucb ihrerseits, im Sinne eines

berecbtigten und gesunden Particularismus , das ibnen eigene Sehens- und

Wissenswerthe , das zu verschiedenen Zeiten des Sammelns und Bewahrens

werth erachtet wurde, fiir die Allgemeinheit zur Geltung zu bringen und ein

anschaulicbes Bild von ihrem jeweiligen Culturzustand und von den Mitteln

zu geben, mit welcben sie in verschiedenen Perioden das ihnen Eigenthfim-

liche wetteifernd zur FSrderung der nationalen Cultur im Ganzen beige-

tragen haben.

Von diesem Gesichtspunkt war es besonders dankbar zu begrflssen, dass

auf hSchste Anregung schon in den sechziger Jahren die Errichtung eines

monumentalen Geb&udes in der badischen Residenzstadt beschlossen wurde,

welches die bis dahin zerstreut, aber in zum Theil wenig geahntem Reichthum

vorhandenen Hof- und Staatssammlungen in moglichst ubersichtlicher , das

Studium derselben erleichternder Weise in sich vereinigen sollte. Seit 1875

ist dieses nach den Plfinen und unter der Leitung des jfingst verstorbenen

Oberbauraths Berckmiiller erbaute »Samm]ungsgebfiudec seinem Zwecke flber-

geben. Auf freundlich angelegtem freiem Platze sich erhebend, ist es mit

einer grossen, durch einen monumentalen mittleren Kuppelbau und zwei Eck-

pavillons gegliederten Hauptfront gegen Norden gestellt und entlasst von beiden
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Enden aus zwei langere Fliigel rechtwinklig gegen Sflden; die Vollcndung des

Bans in einer das Rechteck abschliessenden sudlichen Front musste spaterer

Zeit vorbehalten bleiben. In seiner jetzigen Gestalt beherbergt er nunmehr

im grosseren Theil des oberen Stockwerks die Grossherzogliche Hof- und

Landesbibliothek ; in dem FlOgel links vom Haupteingang hat in beiden Stock-

werken das neu aufgestellte Naturaliencabinet Platz gefunden, wahrend in dem
rechten FlOgel in ahnlicher Anordnung ein Complex von Sammlungstheilen

aufgestellt ist, welche, in mehr oder minder engem Zusammenhange zu ein-

ander stehend, mit dem Namen der »Vereinigten Sammlungenc im

engeren Sinne belegt zu werden pflegen. Sie enthalten im Allgemeinen im

Gegensatz zu den in der von Hubsch erbauten Grossherzoglichen Kunsthalle

vereinigten Gem&lden und GypsabgGssen die Erzeugnisse der Kleinkunst und

des Gewerbes verschiedener Zeiten und Lander, Alterthflmer , theils Antiken

im engeren Sinne, theils was aus vcrgangenen Perioden im Lande selbst ge-

funden und bewahrt wurde, Waffen, endlich eine ethnographische Sammlung.

Auf sie im Besonderen aufmerksara zu machen, soil Zweck dieser Zeilen sein.

Fur ihre Aufstellung und Anordnung in dem neuen Geb&ude waren bei

dem Bestreben, jeden einzelnen Gegenstand in dem ihm gOnstigsten Lichte zur

Erscheinung zu bringen und das Ganze fur das Publicum so belehrend wie

mdglich zusammenzustellen, die Erfahrungen zu verwerthen, wie sie in neuerer

Zeit durch die wiederkehrenden grdsseren und kleineren Kunst- und Gewerbe-

ausstellungen und durch Anstalten, wie das Kensington Museum in London,

gesammelt werden konnten. Denselben gemass suchte man Sorge zu tragen,

dass das Auge des Beschauers womdglich immer nur auf die aufgestellten

Gegenstande selbst gerichtet wurde, die ihm m&glichst sichtbar in annehmbarer

Sehweite gegenuberstehen und auch bei aufmerksamerer Betrachtung nicht

bertlhrt zu werden brauchen. Denn die Schaukasten und Pulttische zeigen

Glaswande, wo immer solche anzubringen waren, w&hrend der schwarze An-

strich des auf ein geringstes Mass zurfickgeftihrten Holz- und Eisenwerks

dieses fast verschwinden macht. Die Wande der Sale sind fast durchgangig

fur bildliche Darstellungen frei gelassen; aufgehangte leere Glasrahmen geben

Gelegenheit, mit lehrreicher Ausstellung von solchen abzuwechseln.

Eine flOchtige Uebersicht (iber die Sammlungen im Einzelnen beginnt

am besten mit der zwei grSssere Sale einnehmenden Abtheilung der eigent-

lichen Antiken. Zu ihr ist zunfichst zu rechnen eine kleine Sammlung von

etwa 300 Nummern ftgyptischer AlterthDmer, zwei bemalte Mumien-

sarge aus der Ptolemaerzeit aus Daschur und Sakkarah, GanopenkrQge, Scara-

baeen, Amulette, kleinere Gutter- und Grabfiguren aus Stein, Schmelz, Bronze,

einige nicht unbedeutende filtere aus Holz. Wo manche wichtigere Anschauun-

gen nicht durch Originalobjecte gegeben werden konnten, treten AbgQsse oder

Originalphotographien aus dem Museum von Bulaq bei Kairo oder dem Bri-

tischen Museum erg&nzend ein, wie man denn auch ftir die instructive Repra-

sentation des assyrischen Alterthums in Architektur, Sculptur und Klein-

kunst auf Gypsabgiisse, Photographien und andere bildliche Darstellungen an-

gewiesen war.
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Von grosserer Bedeutung ist die Sammlung von Vasen, Terracotten

und Bronzen aus verschiedenen Fundorten Italiens und Griechenlands (uber

sie s. a. a. 0. Urlichs, in den Bonner Jahrbuchern II. 66. Creuzer, Symbolik IV.

224 und »Zur Gallerie der alten Dramatiker«, Auswahl unedirter griechischer

Thongefasse der Grossh. Badischen Sammlung in Karlsruhe, Heidelberg 1839).

Die Vasen und Terracotten umfassen im Ganzen 1500 Nummern, der grossere

Theil derselben wurde auf Befehl Grossherzog Leopolds im Winter 1837 auf

1838 in der Nahe von Neapel durch den als Kunstkenner ausgezeichneten da-

maligen Grossh. Badischen GeschSflstrager am romischen Hofe, Major Maler,

gekauft. Leider sind nur von der Minderzahl noch die Fundorte anzugeben;

doch lasst sich wenigstens soviel sagen, dass fast jedes Dorf Apuliens (wohl

auch Volci), sowie die Hauptfundorte der Insel Sicilien damals ihren Beitrag

lieferten. Die Figuren aus Terracotta bildeten mit wenigen Ausnahmen einst

in Palermo das beruhmte Cabinet des Barons Pisani, dessen Schatze meist

aus den reichen Funden von Gentorbi stammten. Spater, 1853, kam dazu

eine Sammlung von 37 Thonbildern aus der Sammlung des Ritters Palin,

schwedischen Gesandten zu Rom; 1855 wurde die kleine Sammlung des Geh.

Raths Creuzer in Heidelberg, 1859 die des Karlsruher Galeriedirectors Frommel

und die des Jenenser Bergraths Gustav Schuler, 1860 der antiquarische Nach-

lass des Geh. Raths Thiersch in Munchen erworben, letzterer meist Funde aus

Griechenland und den griechischen Inseln, von denen ein Theil der Karls-

ruher Sammlung, ein anderer dem Antiquarium der Universitat Heidelberg

einverleibt wurde. Aus neuester Zeit ist noch ein kleiner, aber nicht unbe-

deutender Zuwachs aus Athen an archaischen Gefassen verschiedener Fundorte

und einigen bootischen Terracottafiguren zu verzeichnen.

Unter den archaischen Thongefessen sind mehrere der alteren griechi-

schen Manufacturen, ausser ihnen auch Cypern durch charakteristische Exem-

plare vertreten. Ein grosses, gedriickt-bauchiges Gefass mit aufgesetztem weitem

Trichter, wahrscheinlich fur Mehl oder Getreide, zeigt geometrisches Ornament

;

auf anderen erscheinen die alterthumlichen Figuren zahmer und wilder Thiere

in concentrischen Kreisen; wieder andere haben orientalisirendes Ornament,

zwei neu gewonnene aus Aegina stimmen vollkommen mit den in den letzten

Jahren in Mykene gefundenen Scherben. Unter einem Dutzend grosserer oder

kleinerer Gefasse des alten Stils mit schwarzen Figuren auf rothem oder

weissem Grund sind bemerkenswerth ein Krater aus Locri in Calabrien mit

dem Bilde des unter dem Widder die Hohle des Polyphemos verlassenden

Odysseus auf der einen, und der Darstellung der Abfahrt einer wagenlenken-

den Amazone auf der andern Seite, eine Amphora aus Girgenti (H. 52 cm)

mit den Bildern von Zeus vor der Geburt der Athene und Dionysos mit dem

Gefolge von Satyrn, ein hoher weisser Lekythos mit Hermes, Dionysos und

Satyrn im Festzug, ein kleinerer mit Ismene und Tydeus am Brunnen u. a. m.

Von der, wie zu erwarten, weitaus grosseren Zahl der Vasen mit rothen

Figuren auf schwarzem Grund sind immerhin alle wichtigeren vorkommenden

Formen vertreten; sie sind ganz geeignet, ein durch seine Mannigfaltigkeit

anziehendes Bild von der classischen Gefassbildnerei des sch&nen und des
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spateren Stils theils in griechischer, theils in der eigenthumlichen suditalischen

Auspragung zu geben. Aus der stattlichen Reihe von Amphoren und Hydrien

mit zum Theil reichem Figurenschmuck fallt vor Alleni eine der letzteren aus

Ruvo, 1838 von dem Obersten Lamberti gekaufl (H. 49 cm, nebst Untersatz

von 12 cm), mit dem Urtheil des Paris in einem oberen, und einer Reihe

stehender und tanzender Gestalten in einem unteren Figurenkreis in besonders

feiner Ausfuhrung als das schonste Gefass der Sammlung auf. Auch unter

den etwa 24 Krateren befinden sich mehrere sehr bemerkenswerthe Stiicke,

so als grosstes der Sammlung ein apulischer Prachtkrater aus Ruvo (H. 1 m 19)

mit Volutenhenkeln und der Darstellung des Orpheus und der Persephone

in der durch verschiedene Figurengruppen reich gekennzeichneten Unterwelt

auf der einen, des Bellerophon im Kampf mit der Chimara auf der anderen

Seite, ein Krater aus Girgenti mit einem Satyrzug und eingekratzten Inschriften

aus der ersten Halfte des funften Jahrhunderts, ein anderer aus Locri mit den

Dioskuren auf sprengenden Rossen , beide letztere Gefasse auffallender Weise

mit einer identischen Gruppe von drei Mantelfiguren auf der Riickseite verziert.

Von bemalten flachen Schalen, von Kriigen in zum Theil zierlichsten Formen

mit bildlichem Schmuck, von Bechern, Trinkhflrnern , Eimern, ist eine gute

Zahl vorhanden, ebenso von Lekythen verschiedener Grosse und Form, unter

ihnen einige attische Grablekythen mit Zeichnungen auf weissem Kreidegrund,

und ein kleines roth und weissfiguriges Gefass aus Ruvo mit einer Figuren-

gruppe, einer Frau, die von einer Leiter herab einem Flugelknaben eine Schale

reicht, entweder mit Greuzer als Aphrodite und Eros, oder mit 0. Jahn als

idyllisches Genrebildchen ohne mythologischen Bezug zu erklaren. Verwandt

ist ein hubsches schwarzes Alabastron aus Athen mit rothen Figuren, einem

nackten Jiingling und einer tanzenden Bacchantin, dabei der Topfernamen

llinos, und ein anderes, wahrscheinlich agyptisches von 30 cm Hohe aus einem

Tropfstein von schon gebandertem Arragonit. Wir erwahnen ferner eine

grossere Anzahl antiker Thonlampen, unter denen sich wenigstens der Ciber-

wiegende Theil unzweifelhafter Aechtheit erfreut, endlich einige antike Glaser,

neben gewohnlicher romischer Waare zwei schone Bruchstiicke von blauem

Glas mit weissen Relieffiguren nach Art der Portlandvase und drei kleine

spitzige Amphoren in altorientalischem Farbenschmuck.

Einige schone Thongefasse spaterer Zeit mit Verzierungen in Relief, theils

ganz, theils in immer noch bemerkenswerthen Bruchstiicken, und ein grosseres

verziertes Terracottacapital aus Sicilien fuhren uber zu der nicht unbedeutenden

Sammlung von antiken Figuren aus gebranntem Thon, meist aus

Sicilien, theilweise aus verschiedenen Fundorten Griechenlands. Es sind etwa

150 ganze Figuren und Figurengruppen, zum Theil mit deutlichen Resten der

Bemalung, viele Kopfchen, Thierfiguren u. s. f. Die namhafteren Stiicke warten

der Publication in Professor KekuM's in Erscheinung begriffenem Terracotten-

werk; aus Tanagra stammt eine zierliche weibliche Gewandfigur , beschrieben

von Dr. Milchhofer im Bull, dell' Instituto 1878. p. 42.

Von Bildern aus Stein darf noch ein in Rom aufgefundener schoner

Torso des jugendlichen Bacchus aus parischem Marmor und eine Anzahl
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kleinerer Torsen und Kopfe nicht iibergangen werden. Einige himdert go
schnittene Steine sind als Vertretung dieses Zweigs der antiken Kleinkunst nicht

ohne Bedeutung.

Die geschfitzte, aus etwas iiber 1000 Nummern bestehende Sammlung
der antiken Bronzen war in ibrem Hauptbestandtheil fruher Privatbesilz

des Majors Maler und wurde 1853 auf Befehl Seiner Koniglichen Hoheit des

Regenten angekauft. Wenig sp&ter lieferten dazu die Cabinette von Creuzer,

Schiller und Thiersch noch kleineren Zuwachs. Unter den Maler'schen Bronzen

ist eine Sammlung von wohlerhaltenen seltenen Schutzwaifen aus etruskischen

und siiditalischen Grabern besonders ausgezeichnet ; bei zwei Prachthelmen

aus Canosa mit Gravirungen und den noch vorhandenen Stutzen fur Raupe

und BUsche lassen das dtinne Metall und die einander auffallend genaherten

kleinen Augenoffnungen zweifelhaft erscheinen, ob sie nur fflr friedlichen fest-

lichen Gebrauch, oder als Ehrengabe ins Grab gedient haben mogen, wahrend

ein vorhandener massiver griechischer Helm mit krafligem Nasenschutz und

richtig gestellten Sehlochern sicher dem Schutze im wirklichen Karapfe zu

dienen bestimmt war. Ein weiterer Helm tragt Stierhorner aus Bronzeblech

als eigenthumlichen Schmuck ; ein anderer aus Ruvo Ohrklappen in Form von

Adlerkopfen in getriebener Arbeit ; die ubrigen einfacheren mdgen etruskischen

oder griechischen Ursprungs sein. Unter einigen interessanten PanzerstOcken

ist ein schSn patinirter und prachtig nach den Formen des K6rpers getriebener

RQckentheil eines etruskischen Panzers besonders bemerkenswerth ; eine Reihe

von Bronzegiirteln zeichnet sich durch schon verzierte Schliessen aus, wahrend

von vier grossen Rundschilden aus Etrurien einer durch sein reiches, in con-

centrischen Kreisen verlaufendes orientalisirendes Ornament von getriebener

Arbeit ganz besondere Aufmerksamkeit verdient. Neben der Deckung fiir den

Mann ist auch reichlich gesorgt fiir entsprechende Deckung des Pferdes durch

verschiedene, zum Theil reich verzierte Schilder fur Stirne und Brust; einige

derselben, an welchen Gorgonenhaupter in roh archaischer, getriebener Arbeit

mit Einlagen von Bein in den Augen und als Zungen erscheinen, sind als

besondere Seltenheiten zu bezeichnen. Bronzegef&sse, Becken, Eimer, Schalen

und Pfannen, Salbgeffisse, Kriige, meist schon verziert, sind in ziemlicher Zahl

und Mannigfaltigkeit vorhanden, ebenso verzierte Fragmente von Gefassen,

darunter eine nicht unbedeutende Sammlung verschiedener Formen von Hen-

keln und Griffen, auf deren Ausschmuckung das antike Kunstgewerbe, wie die

Bronzefunde jenseits und diesseits der Alpen zeigen, sich mit Vorliebe zu ver-

legen pflegte. Nennenswerth sind ferner ein grSsserer verzierter Dreifuss aus

Etrurien, dem auf deutschem Boden bei DOrkheim in der Pfalz gefundenen

und im Museum zu Speier bewahrten ziemlich ahnlich, einige grSssere und

kleinere Candelaber, eine Anzahl von Bronzespiegeln, unter ihnen ein Dutzend

mit gravirten Darstellungen , allerlei Kleingerfith und Schmuck, endlich eine

Reihe kleiner Bronzefiguren , unter ihnen freilich nur einige wenige durch

wirkliche Schonheit ausgezeichnet. Dass der Sammlung der Bronzen auf be-

sonderem Tische die Nachbildungen des Hildesheimer Silberfunds beigefQgt

sind, erscheint noch besonders berechtigt an dem Orte, wo dieselben (in der
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Fabrik von Christofle in Karlsruhe) besonders schon angefertigt werden. Ver-

gessen wir nicht, hier auch noch des bekannten so verdienstlichen Modells des

Romisch-Germanischen Museums in Mainz von der Ausrustung des romischen

Legionssoldaten Erwahnung zu thun, welches als anziehendes und fur das

Yerstandniss von Waffenfunden willkommenes Lehrobject vom Publicum uber-

haupt und besonders von den Gymnasialclassen geschatzt und gerne ge-

sehen wird.

Die Sammlung vaterl&ndischer Alterthiimer, gegen 3600 Num-
mern, fullt zwei gr6ssere Raume, eine weite Halle im mittleren Theile des

Gebaudes, in welcher hauptsachlich die im badischen Lande gefundenen

Steindenkmale untergebracht sind, und die Halite eines fast allzu langen

Saales, welche die Kleinalterthiimer in sich aufgenommen hat. Die ganze Samm-
lung wurde in den ffinfziger Jahren noch in getrennten Localitalen aus Gegen-

standen im Besitz des Grossherzoglichen Hofes und des Staates und aus den

Erwerbungen des bis 1858 thatigen badischen Alterthumsvereins zusammen-

gestellt und allmahlig vermehrt. Namhaften Zuwachs erfuhr sie, als 1850 die

unter den Auspicien des fur die badische Alterthumsforschung hochverdienten

damaligen Decans Wilhelmi in Sinsheim gebildete Sammlung des Sinsheimer

Alterthumsvereins mit ihr vereinigt wurde. Seitdem wird sie, soweit die bis

jetzt freilich precaren Mittel reichen, durch alles, was im Lande an erhaltungs-

werthen Alterthiimern durch Ausgrabungen und sonst gefunden oder erreicht

werden kann, und was nicht etwa in anderen Alterthiimersammlungen des-

selben, wie die in Mannheim, Heidelberg, Villingen, Donaueschingen , Gon-

stanz bestehenden, zweckmassiges und gesichertes Unterkommen findet, ver-

mehrt. Dabei ist einleuchtend , dass bei manchen Fundorten die politische

Grenze nicht allzugenau eingehalten werden soil. Eine badische Alterthumer-

sammlung wird sich naturgemass von selbst als eine oberrheinische charakte-

risiren, und es ist schon mancher lehrreicher Vergleiche wegen unerlasslich,

dass wenigstens die Grenzgebiete nicht principiell von ihr ausgeschlossen

bleiben.

Fur die zweckmassige Anordnung einer solchen nicht allzu grossen

Sammlung schien sich, so anziehend es sein mag, gleichartige Gegenstande

in ihrer im Lauf der Zeiten wechselnden Gestaltung zusammengestellt zu sehen,

doch zu empfehlen, zunachst die grossen Hauptperioden der vorhistorischen

und historischen Entwicklung als Eintheilungsgrund gelten zu lassen, um dann

innerhalb dieser Rahmen die einzelnen Fundorte durch Vereinigung alles an

denselben zusammen Gefundenen zu reprasentiren.

Demgem&ss beginnt die Aufstellung mit einer hubschen Collection an

verschiedenen Orten des Landes gefundener Steinwerkzeuge aus alpinischem

und anderem Material, Feuerstein, Jadeit und Nephrit nicht ausgeschlossen;

daran schliessen sich die aus den Pfahlbauten stammenden mannigfaltigen

Gegenstande, wie sie der Bodensee in grosser Menge birgt, Thierknochen,

Pflanzenfrflchte, die bekannten Stein- und Beinwerkzeuge , roh verzierte Ge-

fasse, Gewebereste u. dergl. Es folgen als Denkmale der vor und zur Zeit

der rdmischen Invasion ansassigen Bevolkerung die Erfunde einer Anzahl von
IE 13
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Hiigelgrabern, deren freilich im Lande noch eine nicht geringe Menge der

Erforschung harrt; es sind Thongef&sse, Aschenurnen, Schiisseln, Teller,

manche in einer den betreffenden Gauen eigenthiimlichen Weise farbig ver-

ziert, wie z. B. die Urnen aus der Bodenseegegend, bei Salem, Allensbach etc.

Steinwerkzeuge , daneben reiche Bronzen, Schwerter, Dolche, Speerspitzen,

vielerlei Heftnadeln, Ringe und andere Schmuckgegenstande, Gurtel, Gef&sse,

Sicheln, Meissel, Beile und ahnliche Werkzeuge, etwas Schmuck aus Silber

und Gold, Perlen und schone farbige Armringe aus Glas (Funde von Duhren

bei Sinsheim), endlich auch schon Eisen, Schwerter, Dolche, Sporen, Fibeln

und Ketten als Schmuck u. a. m.

Am zahlreichsten sind die Funde aus den haufigen Triimmern romi-
scher Niederlassungen langs des ganzen Rheinthals, am Neckar und im

Odenwald. Es sind theils grossere Steindenkmale, Inschriftensteine , darunter

16 romische Meilensteine, dann Votivsteine, Viergotteraltare, Steinsarge, auch

einige die datnalige romische Kunst in der Gegend wohl charakterisirende

Sandsteinstatuetten, theils Reste der romischen Kleinkunst und des Gewerbes,

Ziegel, insbesondere solche mit Legions- und Gohortenstempeln , zahlreiche

Gefasse, Waffen, Schmuckgegenstande und Gerathe aus Bronze und Eisen,

theilweise auch Miinzen, deren vollst&ndigere Aufstellung indessen dem mit der

Grossherzoglichen Hof- und Landesbibliothek verbundenen Grossherzoglichen

Miinzcabinet iiberlassen bleibt.

Besonders ergiebige Fundorte befinden sich am Oberrhein, wo das nahe,

auf dem Schweizer Rheinufer liegende Basel-Augst, die alte Augusta Raura-

corum, ihren Einfluss geltend macht, der sich bis zu der Golonie im jetzigen

Badenweiler erstreckt haben mag, wo die R6mer in den interessanten Ruinen

einer fein ausgebildeten Badanlage und in einer Anzahl hubscher Anticaglien,

besonders manchen Zierstucken aus farbigem Email, die sich in deren Nahe

fanden, ihre Spuren hinterlassen haben. Von der Sstlich vom Schwarzwald

gegen Schwaben hin verlaufenden Reihe rflmischer Ansiedelungen sind einem

Hause in Stuhlingen namhafte Reste eines romischen Mosaikbodens entnommen

worden, dessen Mittelbild leider freilich schon bei der Auffindung zerstort

war, wahrend aus Otterswang im Hohenzollern'schen Gebiete ein romisches

Gohortenzeichen aus Bronze mit eigenthumlicher lnschrift erworben werden

konnte, welches durch eine Abhandlung des badischen Hofraths Zell allge-

meiner bekannt geworden ist. Aus dem badischen Rhein- und Neckarthale

sind ferner Funde vorhanden von der r6mischen Topferei von Riegel bei Frei-

burg, Steine und Anticaglien von Baden-Baden, ebensolche von Ladenburg,

dem romischen Lopodunum, und dem damit im Zusammenhang stehenden

Neuenheim und Heidelberg, wo 1838 das von Greuzer und von B. Stark be-

schriebene schone und grosse Mithrasrelief in Triimmern eines alten Mithras-

heiligthums entdeckt und in die Karlsruher Sammlung iibergefuhrt wurde, und

wo in den letzten Jahren bei dem Bau der Universitatskrankenhauser eine

ganze romische Niederlassung mit Gebauderesten, Topferofen und einem Brun-

nen zu Tage trat, welche sich durch die Inschriften von dabei aufgefundenen

acht Meilensteinen aufs Genaueste chronologisch datiren lasst. Die Gegend
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von Pforzheim, gleichfalls an romischen Funden ergiebig, hat u. A. einen

seltenen zierlichen kleinen Bronzedreifuss, und neuestens neben mehreren an-

deren Steindenkmalen die leider etwas verstummelte Sandsteinstatuette eines

Gottes gebracht, den der gefliigelte Schlangenstab als Mercur kennzeichnet,

der aber, eine bis jetzt kaum bekannte Darstellung, eine ihm fiber die linke

Schulter herabkriechende Schlange zu futtern scheint. Im Odenwald endlich

1st wohl der romische Hauptfundort das in seiner Mauerbegrenzung noch sicher

bestimmte romische Castrum von Osterburken, aus welchem die badische Staats-

sammlung eine Reihe interessanter Gegenstande aus Bronze, vor allem aber ein

zweites grosses Mithrasbild aus Sandstein besitzt, welches, an Einzeldarstellun-

gen noch reicher als das von Neuenheim, besonders dadurch sich auszeich-

net, dass es, charakteristisch genug fur die damalige Religionsmengerei der

rSmischen Legionen, fiber dem Bilde des den Stier todtenden Mithras die Ver-

sammlung der olympischen G6tter in besonderer Umrahmung enthalt. Von

romischen Gegenstanden aus der Nachbarschafl darf neben einigen Erwerbun-

gen aus dem Rheinland die gelegentlich eines Rheindurchschnitts bei Mechters-

heim in der Pfalz gefundene Bronzestatuette eines Athleten von grosser Schon-

heit nicht vergessen werden, ebensowenig die Proben aus den reichen romischen

Topfereien von Rheinzabern, welche verzierte Gefasse in rother terra sigillata

in grosser Menge und Mannigfaltigkeit geliefert zu haben scheinen, freilich

nicht, ohne in den ffinfziger Jahren industriose Ortsbewohner zu den bedenk-

lichsten Falschungen zu verleiten, wie sie eine Zeitlang Eingang in die Alter-

thfimersammlungen zu finden wussten.

Die Aufstellung fuhrt weiter zu der nun folgenden merowingischen
Zeit, aus welcher die in den sfiddeutschen Reihengrabern gewohnlichen

Funde alamannischer oder frankischer Abstammung, Eisenwaffen, das zwei- und

das einschneidige Schwert , Speerspitzen , die dem romischen Pilum nachge-

bildeten Angone mit Widerhakenspitzen, Schildbuckeln , Schmuckgegenstande

aus Gold, Silber, Bronze, Glas, besonders schone silbertauschirte Gegenstande

aus Eisen, Riemenzungen und ein Sporn, Kamme aus Horn, Thongefasse u. a.

in zum Theil wohl erhaltenen Exemplaren vertreten sind. Sie stammen aus ver-

schiedenen Gegenden des Landes, aus Bruchsal, Sinsheim, Oos, Bonndorf etc.,

dienen aber freilich auch als Beweis, wieviel weiteres Material noch zu erwarten

steht, wenn erst der sonst noch vorhandenen grossen Zahl von Reihengrabern

die verdiente Aufmerksamkeit nicht mehr vorenthalten wird.

Aus dem Mittelalter und den spateren Perioden besitzt die badische

Alterthumersammlung bis jetzt nur Weniges von einiger Bedeutung. Es mogen

dahin gerechnet werden einzelne romanische und gothische Steindenkmale und

Holzschnitzereien, da unddort ausgegrabene oder zufallig gefundene Waflenstficke,

eine hubsche Sammlung von Ofenkachelformen aus dem sechzehnten und sieb-

zehnlen Jahrhundert, Reste der in Mosbach im Odenwald, in Villingen und Hufin-

gen damals bluhenden Industrie, Stucke aus der frfiheren Durlacher Fayence-

fabrik, neuerdings noch eine Reihe sehr ansprechender Originalaquarellen von

Gleichauf, die mannigfaltigen badischen Landestrachten darstellend, welche die

alles nivellirende Gultur bald genug im eigentlichen Sinn in das Gebiet del-
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Alterthiimer zu verweisen droht. Dass die Sammlung bisher ihre Objecte weit

iiberwiegend den fruhesten Gulturperioden , insbesondere der romischen ent-

nahm, mag mit individuellen Neigungen und damit zusammengehangen haben,

dass man sich in den letzten Jahrzehnten in Baden mit Vorliebe mit der

romischen Forschung bescMftigte. Zugleich weckt aber freilich die mangel-

hafte Reprasentation der spateren Perioden die wehmuthige Erinnerung, wie

schwer die badische Rheinebene als deutsches Grenzland im Lauf der Jahr-

hunderte von der Zerstflrungswuth wiederholter Kriege zu leiden gehabt hat,

und wie verhaltnissmassig Weniges ihr als Zeugniss des Kunstfleisses des

Mittelalters und der Folgezeit erhalten geblieben ist.

Um so schatzenswerther muss es erscheinen, dass wenigstens in einem

begrenzten Gebiete die genannte Periode eine unerwartet reiche Vertretung

erfahren durfte durch die werthvolle Sammlung alterer und neuerer
Waffen, welche, im Besitz des Grossherzoglichen Hofs befindlich, durch die

dankenswertheste Liberalitat Seiner Koniglichen Hoheit des Grossherzogs in

den R&umen der Alterthumersammlung dem Publicum zuga'nglich gemacht ist.

Sie ist im Wesentlichen aus drei Hauptbestandtheilen von verschiedener Her-

kunft zusammengesetzt. Der eine kann als die alte Waffenkammer des badi-

schen Hofes bezeichnet werden, in welcher Waffenstucke, die sich fruher theils

schon in Karlsruhe, theils in Bruchsal, Rastatt, Meersburg und in Basel be-

fanden, vereinigt sind; der zweite, in gewissem Sinne deren Fortsetzung, wird

durch die Sammlung alterer und neuerer Waffen und Waflenmodelle gebildet,

welche sich bis nach dem franzosischen Kriege im Besitz des Grossherzoglichen

Zeughauses und der Artilleriewerkstatte befand; der dritte, zugleich ein mit

Vorliebe gehegtes historisch vaterlSndisches Denkmal, ist die friiher im Schlosse

zu Rastatt bewahrte Waffenkammer des in den TQrkenkriegen vom Ende des

siebzehnten Jahrhunderts berfihmt gewordenen Markgrafen Ludwig Wilhelm von

Baden, gemeinhin, da sie weitaus der Hauptsache nach orientalische Stiicke

aus jener Zeit enthalt , als die markgr Sfliche Sammlung turkischer

Trophiien bekannt.

Mit der letzteren beginnend, finden wir in ihr neben Helm, Panzer,

ilandschuhen und Fahne des Markgrafen selbst, ferner einer fein verzierten

Riistung aus der zweiten Halfle des siebzehnten Jahrhunderts, angeblich fruher

im Besitze des Kaisers Matthias, einigen eingelegten Radschlossbuchsen, Arm-

bnisten und deutschen Hieb- und Stichwaffen, seltene orientalische Aus-

rustungsstticke aus jener Zeit fur 10—12 Pferde, darunter reich verzierte Sattel

mit feinster Stickerei und kunstfertiger Metallarbeit
,
prunkvolle grosse Pferde-

decken aus Sammt mit Silber- und Goldbeschlagen, aus goldgewirkten StofTen,

eine derselben zu sichererem Schutze aus prachtvoll silber- und goldtauschirten

Stahlplatten zusammengesetzt, Pferdekopfstiicke mit reicher Verzierung in Gold,

Silber und Steinen, eine Sammlung in mannigfaltigen Mustern gestickter oder

mit reicher Metallarbeit verzierter Bogen- und Pfeilkocher, Schilde, Bogen,

Pfeile, eroberte Fahnen , kostbare Teppiche , Sabel, Yatagane, Dolche, sonst

mancherlei Gerath, alles zusammen ein seltenes und glanzendes Bild der da-

maligen kunstgewerblichen Thatigkeit des Orients.
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Mit diesen Schatzen in demselben Saal vereinigt ist die oben beriihrtc,

gegen 900 Nummern ziihlende Waffenkammer. Wohl fehlen ihr vollstan-

dige Riistungen, wie sie manchmal die Zierde iiltcrer furstlicher Sammlungen

bilden ; dafur enthalt sie unter einer reichen Auswahl von Hieb- und Stich-

watten, von Radschlossbiicbsen , Pistolen, Armbrusten aus bester Zeit eine

Reihe werthvollster Gabinetstucke, Proben deutscher, Augsburger, Nurnberger,

Solinger, wie italienischer, spanischer und franzfisischer Arbeit in geschnitteneni

Eisen, in Gold- und Silbertauschirung , in Schnitzerei und eingelegter Arbeit

aus Holz, Elfenbein, Perlmutter und Metall. Eine grosse Anzahl spaterer

Waffen, darunter viele Jagdgewehre, Biichsen und Pistolen mit Steinschlossern

aus dem vorigen und dera laufenden Jahrbundert, meist Proben renommirter

Biiehsenmacher , bildet das Mittelglied zwischen dem Alten und den Mustern

und Modellen verhaltnissm&ssig moderner militarischer Bewaffnung, welche

einen weiteren Saal ausfullen und fur den militarisch gebildeten Besucher

lehrreiches Material darbieten.

Ein mannigfaltigeres und bunteres Bild eroffnet sich endlich mit der

ethnographischen Sammlung, welche die zweite Halfte des fur die

vaterlandischen Alterthumer bestimmten Saales einnimmt. Bei den in der

Gegenwart so sehr erleichterten Verkehrsverhaltnissen nach alien Seiten ist

nicht zu verwundern, wenn sie, aus kleinen Anfangen, hauptsachlich aus der

Stiftung des Bergraths Schiller in Jena von 1859, sich rasch weiter entwickelnd,

bereits gegen 1500 Nummern zahlt, wahrend das viele Fremdartige , was sie

birgt, das Seinige dazu beitragen mag, dass sie sich von Seiten des Publicurns

besonderer Gunst erfreut. Es ist bereits gelungen, durch Vertretung des

Orients, lndiens, China's, Japans, der Inseln des ostindischen und des stillen

Oceans, Amerika's, Nordafrika's, der oberen Nillander bis zu den Niamniams,

den Baris und Uganda die wichtigsten Erscheinungsweisen menschlicher

Cultur und Kunstfertigkeit, wie sie in verschiedenen Theilen der Erde ausge-

pragt sind, durch mfiglichst bezeichnendes , haufig durch werthvolles ethno-

graphisches Material dem Beschauer vor Augen zu stellen, und wenn die un-

mittelbar rSumliche Nachbarschaft einer solchen Ausstelluog mit einer Alter-

thumersammlung auf den ersten Blick befremdlich erscheinen konnte, so wird

der aufmerksame Beobachter doch bald Gelegenheit zu der Bemerkung finden,

wie besonders instructive Seiten die Vergleichung der Erzeugnisse einer zuriick-

gebliebenen Cultur der Gegenwart mit den oft Qberraschend ahnlichen Cultur-

resten fniherer Perioden des Alterthums zu gewahren geeignet ist.

Dem gesammten Complex der vereinigten Sammlungen fehlen leider bis

jetzt gedruckte wissenschaftliche Kataloge. Die verdienstvollen beiden Schriften

von Dr. W. FrShner: »Die griechischen Vasen und Terracotten der Gross-

herzoglichen Kunsthalle zu Karlsruhe, Heidelberg 1860«, und »Die Gross-

herzogliche Sammlung vaterlandischer Alterthumer zu Karlsruhe, I. Heft, die

monuinentalen Alterthumer, Karlsruhe I860*, jetzt in Commission der Hof-

buchhandlung von Bielefeld in Karlsruhe, sind an sich noch immer geschatzt

und brauchbar, waren aber mindestens der Vervollstandigung bendthigt. Eine

neuerdings erscheinende Jahrespublication, die »Grossh. Badische Alterthiimer-
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sammlung in Karlsruhe, Auswahl ihrer besten und lehrreichsten Gegenstande

aus dem Gebiete der antiken Kunst und Kunsttechnik in unveranderlichem

Lichtdruck, herausgegeben von dem Grossb. Conservator der Alterthiimer, Karls-

ruhe, Horchlerc, bis jetzt zwei Hefle, 1877 und 1878, sucht wenigstens von

dem Wichtigsten aus den vorhandenen Antiken allgemeinere Kenntniss zu ver-

breiten ; das steigende Interesse jedoch , welches den Sammlungen seit ihrer

neuen Aufstellung von der Oeffentlichkeit entgegengebracht wird, legt der Ver-

waltung derselben die Aufgabe nahe, in nicht zu ferner Zeit durch die Ver-

offentlichung ausfuhrlicher Kataloge ihrer wissenschaftlichen Bedeutung mehr

als bisher gerecht zu werden.

Wien. Sammlungen des Kaiserhauses.

In der zur II. Gruppe des kiinftigen Hof-Kunstmuseums in Wien gehorenden

Ambrasersammlung wurde vor Kurzem eine sehr interessante Collection von

mathematischen Instrumenten des 16. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, welche

bisher dem Publicum nicht zuganglich waren. Die meisten sind aus Messing

gearbeitet, zum Theil vergoldet, einige auch von Silber; ihre kiinstlerische

Decoration hat theilweise grosse SchSnheiten aufzuweisen und besteht aus

liguralem und ornamentalem Schmuck von gegossener, getriebener, ciselirter

und gravirter Arbeit. Der Custos der II. Gruppe, Dr. A. Ilg, wird demnachst

in einer eingehenderen Besprechung die vielseitig merkwurdigen Eigenthumlich-

keiten dieser seltenen Objecte darzulegen suchen. Nach dieser Untersuchung

diirften die Instrumente zum Theil aus dem Besitz Kaiser Rudolfs II. her-

ruhren, welcher bekanntlich nach Tycho de Brahe's Tode (1601) dessen kost-

bare Sammlung erwarb, Anderes stammt aus Ferdinands I. Besitze, wieder

Anderes tragt das sSchsische Wappen, den Doppeladler Karl's VI. etc. Eine

ganze Reihe interessanter , zum Theil unbekannter Kunstlernamen kam an

diesen GegenstSnden zu Tage, namlich: Johann Melchior Volckmayr 1642,

Ulrich Schniep von Miinchen 1555, Erasmus Habermel in Prag 1593, Christoph

Schissler von Augsburg 1564, J. Rowley, 18. Jahrh., Juani Cocart in Madrid

1598, Franciscus Lubach in Wien, 16. Jahrh., 2. Halfte, Paulus Rimmann in

Ntirnberg 1602, Haye in Paris, 17. Jahrh., Ende, Wolfgang Mayr in Miinchen

1604, und der Monogrammist C T 1572.

Volckmayr, aus einer Braunschweiger, dann in Miinchen thatigen Gold-

schmiedsfamilie , war Goldschmied und Mechanicus. Er nennt sich selbst

»kais. MathematicusundGoldschmied*. Sein Werk ist das kunstlerisch hervor-

ragendste der ganzen Sammlung, bekront von einer prachtigen Figur des Atlas,

in Silber getrieben , mit Malereien ausgestattet und mit einem hfichst interes-

santen Manuscript des Meisters versehen, welches die Mechanismen wissen-

schaftlich erl&utert. Auch andere Arbeiten dieses Kunstlers fur Kaiser Ferdi-

nand 1. und seinen Nachfolger sind bekannt. — Habermel scheint eben falls

aus Miinchen gekommen zu sein und arbeitete in Prag fur Rudolf II. —
Schissler machte fur seine Vaterstadt ein Modell derselben. — Rowley war

fur den Prinzen Eugen thatig, Rimmann wieder fur Rudolf etc. etc. Werke

von Habermel besitzt die Ambrasersammlung auch aus dem von Erzherzog
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Ferdinand von Tirol herruhrenden Beslande. Je seltener mathematische und

astronomische Werkzeuge alterer Zeit, welche artistischen Schmuck tragen, in

den Museen sind, desto werthvoller diirfle die jetzt neu ausgestellte Samm-
lung sein.

Die Leitung der Sammlungen ist vor Kurzem auch einem Wunsche

Vieler begegnet, indem sie eine Anzahl hervorragender Objecte photographisch

aufnehmen liess
1
)- Der Anfang wurde rait folgenden Gegenst&nden gemacht:

1. Brustbild Kaiser Max' I., Oelbild, bez. Ambrosius de pdis mlanen

(Mediolanensis) pinxit 1502, — nach Waagen Ambrogio il Borgognone. —
2. Venus, aus dem Bade steigend. Bronzestatuette, bez. Ioannes Bologna Belga.

— 3. Bronzebuste Kaiser Rudolfs II., bez. Adrianus Fries Hagensis fecit

1607. — 4. Rustling des Lazarus Schwendi von Hohenlandsberg, kais. Feld-

hauptmannes (ca. 1522—1584), mit geStzten Strichen im Geschmacke der Klein-

meister. — 5. Prachtschild Kaiser Karls V., in Eisen getrieben, michelangeleske

Zeichnung. — 6. Sturmhaube Erzherzog Ferdinands von Tirol, goldtauschirt

italienisch. — 7. Prachtschild desselben Fiirsten, goldtauschirt, mit mytho-

logischen Allegorien, dessgl. — 8. Vorderseite einer in Eisen geschnittenen Cas-

sette, deutsche Arbeit, um 1550. — 9. Sog. Kalenderdegen Karls V., gold-

tauschirt und niellirt, von Ambrosius Gemlich in Munchen 1530. — 10. Prunk-

degen desselben Kaisers, in Gold und Email gearbeitet, italienisch. —
11. Rhinocerosbecher , in Gold und Email gefasst, deutsche Arbeit, ca. 1540.

— 12. Gefasse aus Bergkrystall, mit Goldmontirung, italienisch, 16. Jahrh. —
13. Cabinet von Ebenholz, mit ornamentalen und Oguralen Beschlagen aus

getriebenem Silber. Deutsch, 16. Jahrh., Ende. — 14. Deckel eines Spiel-

brettes, fur Kaiser Ferdinand I. um 1530 geschnitzt von Hans Kels in Kauf-

beuren. — 15. Leuchter von Bronze in Gestalt eines Satyrs, deutsch, 16. Jahrh.

— 16. Thurklopfer aus Bronze, figural, italienisch, 16. Jahrh. — 17. Pokal,

in Elfenbein gedreht, bez. Georg Burrer in Stuttgart 1616. — 18. Elfenbein-

gruppe: Apollo und Daphne, spatere italienische Renaissance. — 19. Bemalte

Buste von Marmor, angeblich eine Herzogin des Hauses Este, 15. Jahrh., loin-

bardische Schule. — 20. Zwei geschnitzte und eingelegte Flintensch&fte, deutsche

Arbeit des 16. und 17. Jahrhunderts.

Neue Funde. Die WandgemSlde in der Muttergottescapelle und

der Todtencapelle zu Wyl im Canton St. Gallen.

Wandgemalde im Friihrenaissancestile des XVI. Jahrhunderts gehoren

in Deutschland und der Schweiz zu den seltenen Erscheinungen. Sie mogen,

wie sich denn seit der Reformationszeit das Wirkungsgebiet der kirchlichen

Malerei zu beschranken begann, von jeher nicht zahlreich vorhanden gewesen

sein. Manche Cyklen sind von den Bildersturmern vernichtet worden, andere

der Neuerungssucht der spateren Generationen zum Opfer gefallen.

*) Die sehr gut gelungenen Aufnahmen wurden im Atelier des k. k. Hof-

photographen J. L6wy gemacht, das Format ist Grossquart, der Preis fflr das StQck

auf 80 kr. 5. W. gestellt.
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Das letztere Schicksal haben die umfangreichen Wandgeraalde getheilt,

die unlangst zu Wyl im Canton St. Gallen in der »Muttergottescapelle bei

St. Petert nach hundertjahriger Verschollenheit wieder zu Tage getreten sind 1
).

Das Kirchlein, welches sie schmiicken, ist ein spStgothischer Bau, aus einem

polygonen Chore bestehend, dessen kunstreiches NetzgewSlbe von schlanken,

dreiseitig vortretenden Wanddiensten getragen wird. Ueber dem ndrdlichen

Eingange ist aussen das Datum 1498 eingemeisselt *). Westlich schliesst sich

die sogenannte Todtencapelle an, ein ursprunglich flach gedeckter einschiffiger

Raum, der mit dem Chore durch eine in der Westwand des letzteren ange-

brachte Spitzbogenthiire in Verbindung steht. Beide Raume wareu vollstandig

ausgemalt, bis auf die siidliche Langseite der Todtencapelle, die zur Aufstellung

der Gebeine und Schadel diente.

Die Entstehungszeit der Wandbilder giebt das Datum (Christo) NATO
1522 an. Es ist an der Sudseite des Chores im mittleren Schildbogen neben

Sonne und Mondsichel gemalt. Hier im Chore waren auch die Dienste und

Rippen polychromirt , die Letzteren mit gelben Wangen, blauen Kehlen und

gelbem Plattchen. Der Grund der Gew6lbekappen, die nachtraglich mit zopfigen

Stuccaturen beklebt worden sind, ist weiss, und die Gemalde, welche sie

schmucken , bilden mit den Malereien an den Wanden Einen zusammen-

hSngenden Cyklus, dessen lnhalt die Verherrlichung der Titularpatronin , der

Madonna, ist, und der seinen bedeutsamen Abschluss durch das grosse Bild

des Rosenkranzes an der westlichen Schmalseite erhalt.

Sammtliche Gewolbefelder sind zunfichst mit Ornamenten von gelben

Ranken und grunen Blattern geschmtickt, die, reizend stilisirt, zwischen Sp&t-

gothik und Renaissance die Mitte halten. Halbfiguren in den flber den Schild-

bogen befindlichen Kappen stellen Heilige vor. Man erkennt den hi. Christo-

phorus, St. Agnes mit dem Lamm, St. Ursula mit drei Pfeilen, einen hi. Bischof,

in den drei Kappen Ober der Westseite endlich zu Seite der Madonna zwei

Engel, der eine mit dem Kreuz, der andere mit einem Speere. Sie werden von

griinen Blattkelchen getragen, wie die Qbrigen Halbfiguren, die in einer drei-

fachen Folge von rautenftfrmigen Kappen den Stammbaum Christi reprasen-

tiren, mit den Bildern Davids und St. Josephs, von der Madonna mit dem
Christusknaben begleitet, die westlich und Cstlich von dem mittleren Schluss-

steine gemalt sind. Einfachere Zierden schmucken die Stichkappen tiber dem
dreiseitigen Abschluss im Osten. In der mittleren sind zwei Schilde gemalt;

auf gelbem Felde zeigt der eine den St*. Gallischen Baren, der andere ein W,
das Wappen von Wyl. Auch die Wand und die Fensterleibungen sind

hier am einfachsten gehalten; sie sind bloss mit Ranken gelb und grun

auf weissem Grunde bemalt. Aehnliche Decorationen wiederholen sich in den

*) Die erste Kunde von dieser Entdeckung brachte mein Referat in der

»Allgemeinen Schweizer Zeitung«, Beil. Nr. 157 und 158. Seither ist der ganze

Cyklus, soweit dies mOglich geweseu, von der Tflnche befreit worden und daher

Manches von den frflheren Mittheilungen zu erg&nzen und zu berichtigen.
3
) Die Mensa des A 1tares tragt die Jahreszahl 1483.
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beiden sudlich folgenden Jochen, wo der untere Theil der Fensterleibungen

jedesmal die Gestalt eines Heiligen enthalt. An der Schrfigseite erkennt man

St. Sebastian und St. Rochus. Der Erstere ein Jiingling, unbedeckten Hauptes,

init der Schaube angethan, halt einen Pfeil in beiden HSnden. Neben dem

Pilger Rochus steht ein Engel, der sich mit des Heiligen Wunde zu schaffen

inacht. Auf den Leibungen des folgenden Fensters sind St. Magdalena und

St Margaretha geraalt, Letztere mit der Rechten segnend, indess die Linke den

nicht mehr sichtbaren Drachen an einer Kette zu fuhren scheint.

Alle iibrigen Wandflfichen sind mit ausfuhrlichen Bildern geschmuckt.

Sie stellen, in doppelter Reihenfolge fiber einander geordnet und von rothen

Streifen umrahmt, die bekannten Scenen aus der Vorgeschichte Maria und

der Jugend des Heilandes vor. Ihre Folge beginnt im westlichen Schildbogen

der Nordwand, Der hi. Joachim wird mit seinem Opfer von dem Priestcr am
Altare zurflckgewiesen. Darunter, zur Linken vom Beschauer, nimmt S. Anna

unter dem Fenster ihres Hauses die Botschaft des Engels entgegen. Ein Baum
trennt diese Scene von dem Bilde zur Rechten, wo Joachim knieend mit aus-

gebreiteten Armen ebenfalls die Verheissung eines himmlischen Boten empfangt.

Im folgenden Joche sind beide Bilder, das obere die Begriissung Joachims und

Anna's darstellend und darunter eine figurenreiche Geburt Maria, von spaterer

Hand ubermalt worden. Es scheint in den neunziger Jahren des XVI. Jahr-

hunderts eine theilweise »Restaurationc dieser Malereien stattgefunden zu

haben, bei welchem Anlasse die einzelnen Bilder von Denen, welche die Kosten

der Ueberarbeitung trugen , in Epitaphien verwandelt und demgeraass mit In-

schriften und Zusatzen: den kleinen Portrfitfiguren der Stifter und ihrer Da-

hingeschiedenen versehen worden sind 8
). Joch III, wo sich unten eine Thiire

befindet, zeigt im Schildbogen den Tempelgang der Maria. Das M£gdlein

schreitet auf hoher Treppe zum Tempel empor, wo unter der Pforte ein

Priester harrt. Unten steht St. Anna, von einer andern Heiligen begleitet.

Im IV. Joche sieht man oben Maria am Betpulte knieend und nach riickwarts

zu dem verkundenden Engel gewendet. Unten links erscheint die Madonna

wieder; sie ist von einer anderen Hand auf Goldgrund gemalt, mit dem Kind

im Arm und auf der Mondsichel stehend. Die Begriissung der Frauen gegen-

uber gehort zu der Bilderfolge von 1522. Joch V ist in seiner ganzen Hohe

und Breite mit einem Bilde der Kreuzabnahme bemalt. Hinten stehen die

Kreuze, vorn liegt Ghristus, von klagenden Jungern und Frauen umringt, auf

dem Boden gebettet. Es folgt die n6rdliche Schragseite des Chorpolygons,

wo sich bis unlangst in einer stichbogigen Nische das aus Holz geschnitzte

*) Die Unterschrift unter dem Bilde Joachims und Anna's lautet: Hans

Stundach Burger zu Wyl Joan sin Son Elsbeth Heumatin beid sine

Egmahel 15(9 V). Am Fusse des Bildes knieen links der schwarz gekleidete Stifter,

gegemlber die beiden Frauen, die vordere durch ein rothes Kreuz uber ihrem Haupte

als Verstorbene bezeichnet, alle den Rosenkranz betend. Beim Eingraben der

Gertiststangen kamen Todtengebeine zum Vorschein, was zu beweisen scheint, dass

die Personen, deren Namen auf den Epitaphien angegeben sind, in der Capelle

bestattet wurden.
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romanische Standbild der thronenden Maria mit dem Kinde befand. Im

Scheitel der Nische ist in einem Kreisrund die Halbfigur Gott-Vaters mit der

Weltkugel gemalt; eine bunte Renaissance-Guirlande schmiickt den obern Theil

der Hinterwand. Das Bild daneben, den Knaben Christus im Tempel darstel-

lend, ist 1597 ubermalt worden. Im Schildbogen steht die Madonna mit dem

Kinde auf den Armen, von einer Glorie zwischen zwei schwebenden Engeln

umgeben.

Die Folge der heiligen Geschichten setzt sich im zweiten ostlichen Joche

der Siidwand fort mit der Anbetung der Hirten im Schildbogen und dem

darunter befindlichen Bilde der Darstellung Christi im Tempel. Die Gemalde

im dritten Joche sind durch die nachtragliche Einstellung eines Fensters bis

auf wenige Reste zerstort, in denen man ein paar stehende Figuren, das Ge-

folge der hi. drei Konige, zu erkennen glaubt. Joch IV enthalt zu ebener

Erde eine Thiire. Auch diese ist spfiter durchgebrochen worden; man sieht

noch Qber der Mitte derselben den thronenden Herodes zwischen Schergen,

die mit Schwertern die Kinder erstechen, in Gegenwart der verzweifelten

Mtitter, deren eine — ein altes Weib — ihren SprSssling mit einem PrQgel

vertheidigt. Im Schildbogen ist der Tod Maria gemalt. Das fCinfte und letzte

Joch im Westen enthalt das in der Allg. Schweizer Zeitung (Beilage zu

Nr. 157) ausfiihrlich beschriebene Bild der Himmelfahrt Maria, 1598 voll-

standig erneuert durch einen Meister mit dem aus den lnitialen H. G. K.

combinirten Monogramme, einen Jacob Knus von Gonstanz, der 1603 nach

der Chronik der Familie Miiller zum Steinhaus in Wyl auch die dortige Pfarr-

kirche St. Nicolaus inwendig mit Bildern geschmiickt hat 4
).

Den Abschluss bildet das grosse Gemalde, das die gesammte Breite und

beinahe die ganze H6he der Westwand einnimmt. Nur auf den untersten

Theilen hat man, vermuthlich im XVII. Jahrhundert, wiederholt Zuthaten

angebracht 5
), sonst liegt — freilich in Ruinen — ein Bild aus dem Anfange

des XVI. Jahrhunderts vor. Es stellt in einem kreisrunden Rosenkranze die

Kolossalfigur der Madonna vor, stehend, von einem blauen, gelbbesSumten

Mantel umhiillt. Kleinere Gestalten knieen anbetend zu ihren Fussen. Links

erkennt man einen Papst, Bischdfe u. s. w., gegenuber die Vertreter des welt-

lichen Standes: einen Kaiser, hinter ihm zwei gekrSnte Frauen, denen sich

ein Gefolge von Mannern anzuschliessen scheint. Ein Kreis von Rundmedaillons

umgiebt das Ganze. Sie enthalten die Rosenkranzbilder, die freudigen und

*) Zu Seiten des Himmelfahrtsbildes waren ursprQnglich nur die beiden

Wappen des Stifters, Schenk von Castel, und seiner Gemahlin, einer geboreuen

Blarer, angebracht. Spater hat man Qber denselben je drei iiber einander befind-

liche Wappen gemalt. Links (von unten angefangen) das Muntprat'sche, das Breiten-

landenberg'sche und das Schenk's von Castel ; rechts das noch unbekannte mit dem
schwarzen Hahn auf Weiss, das Hohenlandenberg'sche und Blarer'sche. Die Nach-

richt von dem Maler Jakob Knus verdanken wir einer gfltigen Mittheilung des Arztes

Herrn J. M. Germann in Wyl.

•) Vergl. Allg. Schw. Ztg., Beil. zu Nr. 157.
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schmerzhaflen Erlebnisse Maria's 6
). Ein zweiter Rosenkranz, an den unteren

Enden mit Quasten besetzt, bildet den Sussersten Kreis, neben welchem zu

unterst rechts und links zwei Engel , der eine mit der PassionssSule , der

andere mit der Lanze, schweben.

Leider haben diese im Allgemeinen vortrefflich entworfenen Bilder stark

gelitten. Nur die allgemeinen Umrisse (bald roth, bald schwarz) und die

grossen Farbenmassen sind noch zu erkennen, alle Einzelnheiten entziehen sich

der Betrachtung. Am besten sind, wie leicht ersichtlich, die spftter ubermalten

Bilder, besonders dasjenige der Himmelfahrt Maria, erhalten 7
).

Besser erhalten und auch dem stofflichen Inhalte nach viel merkwur-

diger sind die in der »Todtencapelle« aufgedeckten Wandmalereien. An
der Ostseite (iber der Ghorthiire ist zunfichst eine figurenreiche Darstellung

des jungsten Gerichtes gemalt. Seitwarts, zur Rechten, schliesst sie in

einiger Entfernung von der Siidwand ab, weil hier der Raum fiir die langs

derselben aufgeschichteten Gebeine zu reserviren war. Hoch in der Mitte

erscheint in einer sternenfCrmigen Glorie der Heiland. Sein Thron ist ein

Regenbogen, die Fusse ruhen auf der Weltkugel. Ein purpurner Mantel lasst

den nackten Oberk6rper unverhflllt. Kopf und Arme sind zerstort, weil hier

die nachmals an Stelle einer flachen Holzdiele eingefugte Gypsdecke beginnt.

Zur Rechten Ghristi kniet furbittend die Madonna. Lange gelbe Haare fluthen

uber ihren Nacken herab. Ein weisser Mantel umhtillt in schSnem Wurfe die

Gestalt und l&sst nur die knapp anliegenden gelben Aermel frei. Neben der

Madonna erscheint ein Engel mit einem Speer oder dem Stab mit dem

Schwamme. Ihr gegenuber zur Linken des Heilandes kniet, ebenfalls betend,

der Taufer Johannes. Eine gelbe, von weissen Wolken besSumte Glorie urn-

giebt diese himmlischen Gestalten. Dann folgen tiefer die markigen, lebens-

vollen Figuren der Apostel mit ihren Attributen. In zwei sich zugewendeten

Choren sind sie in doppelter Reihe uber einander geordnet, wobei die vorderen

ganz, die hinteren Gestalten als Halbfiguren zum Vorschein kommen. In der

Mitte zwischen diesen ChCren sieht man zwei schwebende Engel, die Boten

des Gerichtes, das sie mit ihren gekreuzten Posaunen verkunden. Weisse

Wolken trennen die Apostel von dem griinen Erdenplane, wo in der Mitte

von vorn bis in die Feme, die Todten aus den Grabern steigen, meistens

nackte Gestalten, um die sich die Teufel viel zu schaffen machen. Vorn hat

sich die Scheidung vollzogen. In wildem Tumulte werden die Verdammten,

bekleidete und nackte Gestalten, von Teufeln umfangen, gequalt und in den

•) Man sieht links (von oben angefangen) die Kreuzigung, VerkQndigung,

Christus am Oelberg, BegrQssung der Frauen und die Versuchung Ghristi (2), rechts

die Taufe. Kreuztragung, das folgende Bild zerstcrt, Anbetung der K8nige und Christi

Geburt.

*) Von grossem Interesse sind auch die auf Holz gemalten Altarbilder, Theile

eines Triptychons, das, nach dem Wappen zu schliessen, von dem St. Gallischen

Abte Diethelm Blarer (1530—1564) gestiftet worden ist. Die Jahreszahl 1516 auf

dem Flugel zur Rechten durfte nachtraglich oder mit Rucksicht auf eine altere

beim Bildersturm untergegangene Stiftung aufgemalt worden sein.
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gahnenden Hollenrachen gelrieben. Diese Halfte zur Rechten vom Beschaucr

ist schlimm heruntergekommen , sehr gut dagegen die Schar der Berufenen

erhalten. Es ist eine anmuthige, lebendig geschilderte Scene. Ein Kaiser, in

dem man die Ziige Maximilians I. zu erkennen glaubt, befindet sich unter den

Seligen 8
). Vor ihm steht ein Mann, mit der Schaube bekleidet, baarhauptig,

in devoter Haltung, die Rechte aufs Herz gelegt, scheint er sich angelegent-

lich mit einem weissbartigen, kahlkopfigen Alten zu besprechen. Man nidchte

in diesem Letzteren, wenn er einen Nimbus truge, den hi. Petrus erkennen

und glauben, dass hier tiber den Eintritt in's Paradies unterhandelt wiirde.

Auch einen Monch und eine Nonne sieht man unter den Berufenen und weiter

Frauen und Manner, unter diesen einen Ritter, eine prachtige, jugendfrische

Gestalt, mit dem Harnische bewehrt und das Haupt mit einem Federbarette

bedeckt. Ganz zuletzt folgt noch ein stattlicher Fflnfziger. Er hat es eilig

und mag nur eben mit knapper Noth dem Teufel entrinnen, der sein Opfer

schon an der Schulter fasst. Angstvoll schaut der bartige Mann nach seinem
Verfolger zuruck; aber ein Engel, der den Zug geleitet, wendet sich ebenfalls

um und wefet den Satan mit der Geberde des Segens zurtick. Es muss ein

Meister von grossem Talente gewesen sein, der diese Scene gemalt hat. Die

nackten Theile sind weiss, die Contouren braunroth, die Haare und einzelne

Gewandstiicke gelb. Dazu ein trubes, dunkles Roth und Grun, ein grun-

liches Graublau, das ist die Palette, welche dem Maler zur Verfugung stand;

aber daneben staunt man uber die wahrhaft geniale Bravour, mit welcher der

Meister nur so fliichtig diese Gestalten gezeichnet hat, wie uber die SchSnheit

und die charaktervolle Kraft der einzelnen Erscheinungen. Eine aus dem Bilde

herausschauende Frau ist von vollendeter Anmuth; in dem Kopfe des mit

St. Petrus redenden Mannes glaubt man Holbein'schen Einfluss zu erkennen,

und der jugendliche Ritter, der so angstvoll mit gerunzelter Stirne dem

erlosenden Ziele entgegenschaut, ist ein wahrer Prachttypus von kraftstrotzender,

stilvoller Renaissance-Erscheinung. Ebenso grossartig, einfach, breit, muster-

haft im Charakter der Zeit entworfen sind die nur mit wenigen Tonen in der

Localfarbe schattirten Gewander. Den Ghurer Todesbildern steht die Sorgfalt

der Ausfiihrung nach, den Wandgemalden in Stein a. Rh. ist dieses jungste

Gericht an geistreicher Kraft und Frische des Vortrages weit uberlegen. Was
muss das fur eine Zeit gewesen sein, da der einfache Schilder dergleichen zu

malen im Stande war. Die Entstehung dieses Gemaldes lasst sich mit an-

nahemder Sicherheit aus der Zeit datiren, in welcher die Ausmalung des

Chores stattgefunden hat. Am Fusse desselben befindet sich namlich das 1528

datirte Epitaphium des St. Gallischen Conventualen und Statthalters von Wyl,

P. Marcus Brumann, das theilweise uber das jflngste Gericht gemalt ist'). Es

8
) Er hat auffallenderweise, wie auch noch mehrere andere Figuren in dieser

Gruppe, ein gelbes Gesicht.
9
) Nicht 1028 datirt, wie falschlich in Beil. zu Nr. 158 der Allg. Schweizer

Zeitung gemeldet wurde. P. Marcus Brumann ist, wie wir einer gOtigen Mittheilung

des Herrn Stiftsarchivar v. Gonzenbach in St. Gallen entnehmen, in demselben

Jahre 1528 zu Wyl gestorben.
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stellt in einer Gebirgslandschaft die hi. Barbara, St. Gallus und Othmar vor

und ist mit truben Farben und kraftigen, schwarzen Gontouren fleissig gemalt,

vermuthlich von derselben Hand, von welcher in der rechtwinkelig anstossenden

Nische der Nordwand das Bild von der Heilung der Schwiegermutter Petri

(Matth. V11I, 14) stammt 10
).

Etwas spater als das jiingste Gericht wird man die Bilder an der nord-

lichen Langwand zu datiren haben. Sie sind auch von minder geubten Handen

gemalt. Die Entdeckung derselben ist von grossem Interesse, denn es ergiebt

sich , dass der ganze Fries , der sich an der nfirdlichen Langseite und der

schmalen Westwand unter der Decke hinzieht, einen Todtentanz enthielt.

Leider sind nur wenige Gruppen in einigermassen ertr&glichem Zustande erhalten

geblieben. Die Folge beginnt neben der Ostwand mit der alten Frau, die der

Tod mit einer Schaufel in der Linken am Arme fasst. Es folgen das Kind,

der Bauer, der Koch mit der Kelle und der Kriippel. Dann wird sie durch

ein spfiter angebrachtes Fenster unterbrochen, uber welchem der hi. Sebastian

nackt, von Pfeilen durchbohrt, an einen Baurn gebunden erscheint. Es folgen

weiter der Arzt, er beschaut das Uringlas, indessen der hinter ihm stehende

Tod in beiden Handen einen Knochen schwingt; ein weisser Mtfnch, der in

einem Buche liest in Gegenwart des Todes, welcher auf der Harfe spielt.

Dann nach l&ngerer Unterbrechung erkennt man eine Figur mit dem Krumm-

stabe und schliesslich in der Ecke sieht man noch einen Cadaver, der halb

auf die Nord-, zur HSlfte auf die Westwand gemalt ist, ein Beweis, dass hier

der Reigen seine Fortsetzung fand. Auf grunem Plane heben sich diese schwarz

gezeichneten und mit wenigen glatten Tonen bemalten Bilder von dem weissen

Grunde ab. Der Tod erscheint als ein gelber, eingeschrumpfter Cadaver, sein

Haupt oder der Hals sind mit Schlangen umwunden, tanzend eilt er mit sei-

nem Opfer von dannen und bl&st dazu, sofern nicht andere Attribute gewahlt

sind, auf einem seltsam geschwungenen Home. Unter diesem Friese enthalt

ein schmaler, durch senkrechte Striche in einzelne Felder getheilter Streifen

die erlSuternden Verse, deren Zahl indessen eine grossere als die der Bilder

gewesen zu sein scheint. Sie sind mit seltsam verschnflrkelten Minuskeln

geschrieben , auch stark beschadigt und desshalb schwer zu lesen ; immerhin

erkennt man, dass ihr Inhalt in so zu sagen wortlicher Uebereinstimmung mit

dem bei Massmann (die Baseler Todtentanze) abgedruckten Urtexte, dem Klein-

basler und dem im Anhange abgedruckten Holzschnitt-Todtentanze aus dem

XV. Jahrhundert steht. Entziffert sind bis jetzt Vers I, von der Ostseite an 11
):

Die Mutter zum Tod (Massmann (Nr. 23):

o kindt ich wolt dich

haben erlost so ist

entfallen mir der trost

der tod hat das

,0
) So, und nicht wie a. a. 0. als Erscheinung des Auferstandenen vor den

Frauen, muss dieses Bild gedeutet werden.
u

) Die Ergaazungen sind durch gesperrten Satz unterschieden.
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furkumen (u. mich)?

mit dir

genommen.

Nr. III. Das Kind zum Tode (Massmann Nr. 23):

o we liebe mutter

min ein dflrrer mann
zieht mich dahin
mit der wigen willst du

mich also verlan

muss ich tanze und

kan noch nit gan.

Nr. IV. Der Tod zum Kinde (Massmann Nr. 23):

Kum her du mufst

tantze lernen weyn

oder lach ich. hab dich

gem vnd hettst du

den tfttten in dem
mund er hQlft dich

nit an diser stund lf
).

Nr. V. Der Bauer zum Tod (Massmann Nr. 32):

Karl (?) grofs der

schweiss mir durch

die hant flos

noch wolt ich gern

dem tod entfliehn

er

schon .... chen.

Auf der westlichen Halfte der nordlichen Langwand sind folgende Verse entziffert:

Der Tod zum Juristen (Massmann Nr. 13):

Das urteil ist also

geben das ir lenger

nit solt leben

herr jurist des

thut (?) des todes kr-

afft mugen ir so

heweyst eur mai-

sterschaflft.

Der Ritter zum Tod (Massmann Nr. 12):

Ich hab als ayn

ritter gut der welt ge-

dient in hohem muth
nun bin ich wider

ritters orden an disc

tantz gezwungen wo-

rden.

,2
) Wie wenig die Zusammenstellung der zahlreicheren Verse mit den Rildern

fibereinstimmt, heweist der Umstand, dass dieser Vers unter dem Bilde des Bauern

verzeichnet ist.
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Der Tod zum Edelmann (Massmann Nr. 16):

Kummend har ir

edlen degen ir muefst

der stercke pflegen

mit dem tod der

njemantz schont

ir um ob euch

wirt verlont.

Fast in der Mitte unter dem Todtentanze war die nordliche Langseite

mit einem grossen Flachbogen geoffnet Eine rothe Bordure begleitet den-

selben. Rechts und links fiber dem Bogen war ein Cadaver gemalt, der-

jenige zur Linken halt mit beiden Handen einen Schild empor, in welchem ein

Todtenkopf erscheint. Die Wandfla'che endlich zwischen diesem Bogen und

der an die Ostwand anstossenden Nische ist mit einem merkwurdigen Bilde,

einer Todesallegorie, geschmuckt. Oben hinter einer Mauer sieht man
Geharnischte und Landsknechte. In der Mitte ist die Fallbrucke herunter-

gelassen; ein Theil der Besatzung scheint einen Ausfall wagen zu wollen,

wahrend andere mit Hellebarte und Streithammer ihre Festung vertheidigen

gegen die Todtengerippe , halbverweste Cadaver, die mit hochgeschwungenen

Dreschflegeln gegen die Mauern ansturmen, hinaufklettern und von andern

Todesgestalten, welche diesseits des Zwingers aus ihren Grabern steigen, immer

neuen Succurs bekommen. Rechts kniet anbetend, von der Schlachtscene

abgewendet, die grosse Gestalt einer Frau oder eines geistlichen Herrn. Da-

hinter Cffnet sich der Einblick in eine hohe Capelle, ein Beinhaus, wo in der

Tiefe in rundbogiger Nische die Sch&del ubereinandergeschichtet liegen, und

darunter das Weihwasserbecken mit dem Wedel zu erkennen ist.

Da die Todtencapelle schon lSngst profanen Zwecken dient, stehl der

Erhaltung dieser Malereien nichts entgegen, die Bilder im Chore jedoch, fur

welchen eine grundliche >Restauration« in Aussicht genommen ist, diirften

baldiger UebertQnchung oder Uebermalung kaum entgehen.

Zurich, im August 1879. J. R. Baku.

Berliner Antiken-Museum.

Das Antiken-Museum in Berlin wird demnSehst um einen bedeutenden

Schatz antiker Bildwerke bereichert werden. Eine Stelle in Ampelius, welche

angiebt, dass in Pergamos ein Altar mit Bildwerken gestanden habe, hatte

die Veranlassung zu Nachgrabungen gegeben und das Ergebniss derselben war

weitaus giinstiger, als man erwartet hatte. Die Nat.-Ztg. (vom 18. November

1879), der wir diese Notiz entnehmen, fugt dann hinzu: Aber nicht gering

auch waren die Schwierigkeiten , um den Besitz und die Erlaubniss zur Aus-

ffihrung zu erlangen. Herr Museumsdirector Contze, der bei der Hebung des

Schatzes in erster Linie betheiligt ist, weilt noch in Kleinasien, um die Ueber-

fuhrung persSnlich zu leiten. Uebrigens befinden sich einige Relieffragmente,

darunter eines mit einem vielbewunderten Alexanderkopf aus Pergamos, schon

seit einiger Zeit im Besitz unseres Museums.
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Litteraturbericht

Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Ueberden franzfisischenNational-Wohlstand als Werk derErziehung.
Studien fiber Geschichte und Organisation des kunstlerischen und technischen

Bildungswesens in Frankreich. Von Armand Freih. v. Dnmreicher. Erste

Studie. gr. 8. XVII, 200 S. Wien 1879. HSlder.

Die Ansichten fiber die Bedeutung der Kunstpflege im Staatshaushalte

haben neuerdings einen Umscbwung erfahren, welcher in mancher Beziehung

einer volligen Umkehr gleichkommt Man nahert sich wieder der Auffassung

der Staatsmanner der Aufklfirungsperiode , wfihrend der Utilitarismus der

nachstfolgenden Zeit sich hSchstens das Zugestlndniss abringen liess, dass

der Staat ehrenhalber den Luxus der Kunstpflege treiben miisse. Nun die

Thatsachen unwiderleglich die Kunst als einen wirthschaftlichen Factor von

hochster Bedeutung dargethan haben, wendet man naturgemass seine Auf-

raerksamkeit der Vergangenheit desjenigen Landes zu, welches heute die

Friichte seiner im Grossen und Ganzen consequenten Gulturpolitik erntet:

Frankreich. Auch der Verfasser der vorliegenden Arbeit, dem durch seine

amtliche Stellung die Frage besonders nahegelegt wurde, welche Verwaltungs-

acte und welche offentlichen Einrichtungen einzelner LSnder auf die industrielle

Leistungsfehigkeit der Bevolkerung bestimmenden Einfluss nehmen, erkannte

die Nothwendigkeit , sich fiber die betreffenden Verhaltnisse Frankreichs und

/war nicht bloss durch die Lecture, zu unterrichten. Als erste Frucht dieser

Studien bietet er eine Darstellung der Entwicklung des Erziehungswerkes ; eine

zweite fiber die gegenwartige Organisation des gewerblichen , kunstlerischen

und technischen Bildungswesens Frankreichs wird in Aussicht gestellt. In

sechs Capiteln zeigt das Werk, wie von der Zeit der Valois an der Wechsel

der Regime und der Wirthschaftssysteme doch keine Unterbrechung in der

Erziehung des Volks zur Arbeit und in der Ffirsorge ffir Kraftigung und

Schutz der nationalen Arbeit verursacht haben, wie vielmehr eben dieser

Wechsel das kunstlerische und technische Bildungswesen vor Einseitigkeit

bewahrt hat, insbesondere die Machtmittel der heutigen franzSsischen Volks-

wirthschaft in kunstlerischer Hinsicht der Prachtliebe der Konige und der
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handels- und gewerbepolitischen Tendenzen der Staatsmanner von Richelieu

bis Colbert, in technischer Hinsicht aber der Revolution zu danken sind. Der

letzte Abschnitt zieht die Lehren aus diesem Entwicklungsgange fur Oesterreich

und Deutschland.

Der weitschichtige Stoff ist eben so klar wie geistvoll behandelt. B.

Kunstgeschichte. Archaologie.

Roma Sotterranea. Die R6mischen Katakomben. Eine Darstellung

der alteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen de Rossi's. Mit

Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer Northcote, D. D., und W. R.

Brownlow, M. A. Bearbeitet von Dr. Franz Xaver Kraus, o. 6. Professor

der Kirchengeschichte an der Universit&t Freiburg. Mit vielen Holzschnitten

und chromolithographirten Tafeln. Zweite neu durchgesehene und ver-

mehrte Auflage. Freiburg im Breisgau. Herder'sche Verlagshandlung. 1879.

Es ist ein schflnes Zeugniss ffir das wachsende Interesse an der monu-

mentalen Geschichte des Urchristenthums , dass ein so ernstes, grfindliches

Bucb, wie die Kraus'sche Ueberarbeitung der Roma Sotterranea von Northcote

und Brownlow schon nach fiinf Jahren zum zweiten Male aufgelegt werden

kann. Wie Kraus schon in der ersten Auflage weit fiber das vom englischen

Originalwerk Gebotene hinausging, so ist dies in noch hoherem Grade bei der

zweiten Auflage der Fall, so dass die deutsche Roma Sotterranea mehr und

mehr die Physiognomie eines Originalwerkes annimmt.

Die Regsamkeit, welche eine ganze Schaar tfichtiger Krafte unter der

glanzenden Ffihrung De Rossi's auf dem Gebiete der christlichen Alterthums-

kunde entfaltet, hat ein nicht unerhebliches Material fur Berichtigungen und

Zusatze geboten. Vor Allem ist da zu nennen der unterdessen erschienene

dritte Band von De Rossi's Roma Sotterranea, dann die reichen Mittheilungen

des Bulletino di Archeologia cristiana.

So bot De Rossi's Roma Sotterranea III. das Material fur die neuen Gapitel

fiber die oberirdischen Gometerien (S. 120 fg.), das Cflmeterium der hi. Soteris

(S. 197 fg.) und fiber die Arenaria des hi. Hippolytus und die Regio Liberiana

(S. 207 fg.). In dem Gapitel fiber die altchristlichen Gometerien in der Um-

gebung Roms konnten die Angaben fiber das Goemeterium Generosae ad Sex-

tum Philippum (S. 526 fg.) gleichfalls auf Grundlage von De Rossi's Forschung

erheblich vermehrt werden. Erhalt doch die Annahme, dass die Arval-Brfider

vor 300 ihr Heiligthum langst verlassen hatten, durch die Nachgrabungen in

den Vigne Ceccarelli neue BestStigung ; auch De Rossi's ausffihrliche Beschrei-

bung der Krypten (Rom. Sotterr. III.) konnte Verwerthung finden. Die noch

immer sehr knapp gehaltenen Nachrichten fiber die Katakomben in Neapel

(S. 603) sind nach den Untersuchungen von Salazaro, Aspreno Galante und

V. Schultze entsprechend umgestaltet worden. Eine erhebliche Erweiterung

hat auch das Capitel fiber die sog. Blutphiolen der Katakomben (S. 507)

erfahren. Kraus hat sich an der in jfingster Zeit wieder heftig discutirten

Frage nach dem Inhalt derselben als selbstandiger Forscher betheiligt (Die

III 14
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Blutampullen der rSmischen Katakomben. 4°, 88 S. Freiburg, Herder). Die

Resultate seiner Untersuchung fCihrt er auch hier an; sie sind freilich nicht

abschliessender Art, da sie die Ausfuhrungen des gelehrten Paters Victor de Buck

nicht widerlegen k6nnen und von der romischen These zu viel aufrecht erhalten

wollen. Die Paragraphe: Das Cometerium Ostrianum oder der sog. fons Petri

(S. 72) und die Cathedra Petri im C6meterium Ostrianum (S. 576) hatten

wohl eine ErSrterung der wieder heftig entbrannten Streitfrage, ob der

hi. Petrus in Rom uberhaupt gewesen, nicht bios nahe gelegt, sondern

dringend gefordert; leider geht Kraus derselben aus dem Wege. —
Die Verlagshandlung ist mit aller Zuvorkommenheit der Gewissenhaftig-

keit des Autors entgegen gekommen ; die Holzschnitte wurden von 77 auf 92

vermehrt; eine Tafel mit der Darstellung der Marmorstatuette des guten Hirten

im Lateranensischen Museum, den frflheren XII Tafeln hinzugefftgt So darf

die neue Auflage einer nicht geringeren Sympathie sicher sein, als die es war,

welche das Buch bei seinem ersten Erscheinen begriisste. «/.

Forster, Ernst, die deutsche Kunst in Bild und Wort. Fur Jung und
Alt, fur Schule und Haus. Mit 140 Bildtafeln in Stahlstich. Leipzig,

T. 0. Weigel, 1879. VIII und 844 S. gr. 4°.

Von seinem grossen Bilderwerke in zwolf B&nden : >Denkmale deutscher

Baukunst, Bildnerei und Malerei* hat Ernst FSrster einen populfiren Auszug

veranstaltet , der jetzt in Einem starken, stattlichen Bande vollendet vorliegt.

Bei dem hohen Preise des grossen Werkes mochte die Publication eines Aus-

zuges sich aus geschaftlichen Grunden empfehlen. Jenes ist ziemlich ungleich-

artig in seinem Bestande. Die Darstellungen architektonischer Denkmaler sind

fast ausnahmslos nur aus anderen zusammenfassenden Werken oder Einzel-

publicationen entlehnt, so dass bei der Summe dieser Entlehnungen das ein-

geschlagene Verfahren kaum noch in der Grenze des ZulSssigen blieb. Die

Abbildungen von Werken der Plastik und Malerei sind dagegen werthvoller,

denn sie erschienen vielfach als die ersten Publicationen der betreffenden

Werke zu einer Zeit, in welcher die Vervielfiiltigung noch nicht durch die

Photographie so bequem geniacht war. So ist das Fflrster'sche Werk seiner

Abbildungen wegen immerhin zu benutzen, wenn auch fiir das Architektonische

nur da, wo die besseren Hilfsmittel, die Originale der FSrster'chen Reproduc-

tionen, nicht ausreichend vorhanden sind. Wahrhaft charakteristisch sind

freilich auch die Forster'schen Aufnahmen von Bildwerken und Gemalden nur

in seltenen Fallen; alles ist ziemlich elegant, aber die herbe Energie und

realistische Scharfe altflandrischer und deutscher SchSpfungen ist oft verflacht

worden. Im Ganzen, kann man sagen, ist dem Herausgeber in seinen »Denk-

malen italienischer Malerei « die Wiedergabe der Originale besser gelungen,

als hier.

Nach der Absicht
%
des Verfassers sollte nun die neue Publication eine

Ausgleichung zwischen den »Denkmalen«, in welchen den einzelnen Tafeln

nur ein erklfirender Text beigegeben ist, und der von ihm friiher publicirten

»Geschichte der deutschen Kunst« , die nur eine massige Zahl kleinerer Ab-

bildungen enthalt, herstelleii. So sind denn mehrfach auch Zusaramenstellungen
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der kleineren Stahlstiche aus dem letztgenannten Buche den grosseren Tafeln

zur Erganzung beigegeben. Im Texte unterscheidet das neue Werk von der

Geschichte der deutschen Kunst sich dadurch, dass es weit kurzer gefasst ist

und, wie der Titel besagt, eine populate Darstellung sein will. Nun w&re nach

unserer Ansicht das altere Buch schon popular genug, wenn man den Mangel

der wissenschaftlichen Vertiefung und eine gewisse Leichtigkeit der Darstellung,

die bequem erreichbar ist, wo alles Ernste und Schwierige vermieden wird,

popular nennen will. Der Autor hat aber diesmal allerdings verstanden, die

Darstellung noch mehr zu verflachen und hat zugleich ganzlich unterlassen,

die seit den Jahren und Jahrzehnten nach Publication des fruheren Buches

neu gewonnenen wissenschaftlichen Ergebnisse zu beriicksichtigen und zu ver-

werthen. Den Zweck »thatigen Antheil zu nehmen an den Fortschritten der

allgemeinen Volksbildung* wird daher das Werk nicht erreichen; weder Jung

noch Alt, weder Schule noch Haus kflnnen aus demselben etwas lernen, und

zwar eben so wenig aus dem fur thatsachlich Ausgegebenen wie aus der

Methode der Behandlung. Jenes ist durchgangig incorrect, diese unzulanglich.

Schon die Auswahl der Abbildungen, besonders der architektonischen,

zeigt, dass die Absicht der Belehrung gegen diejenige, ein elegantes Bilderbuch

zu liefern, zuruckstand. Ganz gedankenlos ist es schon, das Grabmal Theo-

dorichs zu Ravenna voranzustellen, das zwar zu Ehren eines Ostgothenkonigs

errichtet ward, aber nicht bloss auf italienischem Boden steht, sondern auch

in Formen und Technik romisch ist. Von den Anfangen eigenthumlicher

Kunstformen bei den Barbarenvolkern und unter diesen auch bei den Ger-

manen in der Ornamentik der Gerathe und Schmucksachen, ferner der Bilder-

handschriften hat der Verfasser keine Ahnung. Bei den vier Zeilen, die er

der karolingischen Miniaturmalerei im Allgemeinen widmet, sowie an der Stelle,

welche das Dedicationsbild eines spatkarolingiscben Codex, des Evangeliariums

Karls des Kahlen in der Miinchener Bibliothek, erklart, wird auch iiber die

Ornamentik der karolingischen Bilderhandschriften kein Wort gesagt, obwohl

diese gerade die hohe Bedeutung hat, Elemente aus der ursprunglichen Formen-

sprache der Barbaren festzuhalten , zur hochsten Vollendung auszubilden und

in das fernere Kunstleben des Mittelalters iiberzufuhren.

Dass die karolingische Architektur durch die Palastcapelle Karls des

Grossen in Aachen vertreten wird, ist selbstverstandlich, aber die jetzige Aussen-

ansicht des Aachener Domes, auf welcher das alte Octogon mit seiner spateren

Haube kaum gegen den gothischen Chor und die angebauten Gapellen zur

Geltung kommt, ist uberflussig; das, was nothwendig gegeben werden musste,

Grundriss und Durchschnitt des Innern, fehlt. Da hat dann die Innenansicht

des Westchores vom Dome in Essen keinen Zweck; diese Nachbildung des

Aachener Systems ist nur dem, welcher das Vorbild mit ihr vergleichen kann,

verstandlich.

Dieselben Fehler in der Auswahl der Abbildungen gehen in der ganzen

Architektur des romanischen Stiles durch: sehr wenig Grundrisse, fast nur

Ansichten. Von der Stiftskirche zu Gernrode ist wenigstens die Innenansicht

gegeben, aber von den grossen Domen zu Mainz, Speier und Worms wie von
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tier Abteikirche zu Laach nur die Aussenansicht , und zwar vom Dome zu

Speier sogar die moderne Facade, die hiibsch, aber nicht echt romanisch ist.

Wie kann damit das, worauf es ankommt, die Entwicklung der Construction,

das System des romanischen GewSlbebaues, veranschaulicht werden? Auch

fur die architektoniscben Details geniigen nicht ein paar Proben von einem und

demselben Denkmal, St. Michael in Hildesheim. Urn Eine neue Tafel ist das

jetzige Werk vermehrt worden: eine Madonna, von Gerard David in Madrid,

nach der Laurent'schen Photographie ; die hatte ohne Schaden wegbleiben

konnen; aber einige Tafeln mit Grundrissen, Details und Innensystemen archi-

tektonischer Monumente, oder an ihrer Stelle Holzschnitte im Texte, waren

absolut nothwendig, wenn das Werk iiberhaupt einen Zweck haben sollte.

Auch die Darstellung der anderen Kunste in der romanischen Periode

ist durflig und incorrect. Unrichtig ist schon, die Zeit Kaiser Heinrichs II.

als die Epoche einer besonderen Kunstbliite darzustellen , wfihrend der glan-

zende, die Leistungen aller anderen abendlandischen Nationen ubertreffende

Aufschwung in Goldschmiedekunst, Email, Elfenbeinschnitzerei, Miniaturmalerei

u. s. w. vielmehr schon in die Zeit Otto's II. und Otto's III. f&llt, und die

Schopfungen aus der Zeit Heinrichs II. nur ein Nachklang jener Periode sind.

Ernst Forster kennt freilich den herrlichen Codex lat. 8851 in Paris nicht

und bleibt dabei, dass das Evangeliarium Cimel. 58 in Miinchen fur Heinrich II.

hergestellt wurde, obwohl in Wahrheit der hier dargestellte Kaiser, dem die

vier Reiche huldigen, Otto III. ist. Als Beispiele von Bilderhandschriften aus

der Bliitezeit des romanischen Stils im 12. Jahrhundert nennt er zwar den

Hortus deliciarum, aber auch das Evangeliarium aus Niedermunster zu Regens-

burg, dessen Ursprung unter Heinrich II. nachgewiesen ist, und den Psalter

des Landgrafen Hermann von Thiiringen in Stuttgart, der schon die Ge-

schmackswandlungen des sogenannten Uebergangsstiles erkennen lasst.

Was Forster uber die Architektur des Uebergangsstiles sagt, besteht aus

nichtssagenden Redensarten ; die Abbildungen sind wieder nur Ansichten, und

so malerisch diejenige der Stiftskirche zu Limburg an der Lahn auch ist, so

kann doch dieses wichtige Monument, eins der ersten in Deutschland, in

denen wirkliche Gothik zu Tage tritt, nur dann lehrreich behandelt werden,

wenn man eine seiner Traveen neben eine Travee der Kathedrale von Noyon

stellt, wie das Schnaase gethan hat.

Bei der eigentlichen Gothik sieht es nicht besser aus. Von der Lieb-

frauenkirche in Trier, der Elisabethkirche in Marburg ist statt Grundriss und

Querschnitt wieder nur die Facade, in beiden Fallen das am wenigsten Cha-

rakteristische, gegeben. Dass dann im Texte die Analyse des Grundrisses der

Liebfrauenkirchen so iiberaus kiimmerlich ausfallt, ist erklarlich; wird doch

nicht einmal seiner Ableitung vom Chor von Saint-Yved zu Braine Erwahnung

gethan. Auch vom Regensburger Dome wird nichts gegeben als die Westfront

mit ihren modernen Thiirmen. Eine Mehrzahl von Tafeln, die sich gegen-

seitig erkla'ren, ist nur beim Kolner Dome da. Da Forster uber Schnaase's

Entdeckung schweigt, derzufolge der Grundriss des K6lner Doms kein einheit-

licher Plan ist, sondern die starke Ausladung des Querhauses wie das Fflnf-
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schiffige des Langhauses erst beim Weiterbau im 14. Jahrhundert festgestellt

wurden, werden die Leser bei einer falschen Vorstellung von dera Ideale

gothischen Grundrisses belassen.

Fur die Art, wie Ernst Forster von mittelalterlicher Architektur zu reden

versteht, ist gerade seine Analyse des gothischen Stils charakteristisch (S. 94).

•Die Krypta verschwindet, da ihre Bedeutung auf den ganzen Bau verklarend

(ibergegangen.« Ob der Verfasser seibst sich hierbei etwas gedachl hat, wissen

wir nicht; wir kSnnen uns nichts dabei denken. — »Die polygone Chornische,«

fahrt er fort, »verbindet sich durch den durchgefiihrten Ghorumgang, als eine

Fortsetzung der Seitenschiffe enger rait dem ganzen Kirchenbau, als es (!) die

Apsis der Basilica je sein (!) konnte.« Abgesehen von dem schulerhaften Stil

dieses Satzes liegt das sachliche Missverst&ndniss darin, dass Forster erst etwas

spater folgen Ifisst: »Bei gr6sseren Bauten findet sich oft ein Capellenkranz

um den Ghorumgang.* Also die allgemeine Grundrissform ware ihm zu-

folge der polygone Ghorschluss mit einfachem Umgang? nur bei grfisseren

Gebauden trfite der Capellenkranz hinzu? Wer sich iiber Ursprung und Ent-

wicklung der Gothik auf Grund der franz6sischen Monumente und der auf

sie bezuglichen Litteratur orientirt hat, weiss, dass das Ideal des gothischen

Grundrisses die dreischiffige , kreuzfBrmige Anlage mit Ghorumgang und

Capellenkranz ist. Umgang und Capellenkranz gehoren zusammen; sie sind

die Halite einer Gentralanlage , die mit dem Langhausbau verschmolzen ist.

Daneben kennt die franzosische Gothik allerdings noch eine zweite Grundriss-

form! die ffinfschiffige, urspriinglich nicht kreuzftfrmige Anlage mit Seitenschiffen,

die um den Chor fortlaufen, ohne Capellenkranz, wie in den Kathedralen

on Paris und Bourges. An diese Grundrissform hat aber Ernst Forster nicht

gedacht; sie kommt auch ftir den, welcher nur von deutschen Monumenten

handelt, nicht in Frage. Was letztere betrifft, so wird nur nlr einzelne

Schdpfungen von besonderer Pracht und unter directem franzosischem Ein-

fluss, wie die Dome von K6ln und Prag, die reiche Grundrissform mit Chor-

umgang und Capellenkranz angenommen. Sonst bleibt die deutsche Gothik,

unter Nachwirkung der romanischen Tradition, bei dem einfachen polygonen

Chorschluss, den mitunter NebenchSre einschliessen , stehen. Ein Clior mit

blossem Umgang oder, wie der des Halberstadter Domes, mit nur Einer 6stlich

herausgebauten Capelle, ist eine Ausnahme und zugleich nur eine Verkumme-

rung des normalen Grundrisses franzdsischer Kathedralen.

Wir lassen Ernst F6rster weiter flber Gothik reden: »lm Innern ffillt

die Mittelschiffwand weg; ihr den Gewolben (unfreiwillig) geleisteter Dienst

wird von hohen, frei emporstrebenden, durch Spitzbogen verbundenen Pfeilern

ubernommen.« Aber gab es denn im romanischen Gew6lbebau nicht eben-

falls Pfeiler, deren Fortsetzung bis zum Gewolbe emporstieg? Kommt die

Mittelschiffwand in Wegfall, oder richtiger: wird die eigentliche Wandflache

auf ein Minimum reducirt, so geschieht das doch jeden falls nicht durch die

Pfeiler, sondern vielmehr durch die Wanddurchbrechungen, Fenster und Tri-

forien. Aber Ernst FCrster hat von den Triforien eine ganz absonderliche

Vorstellung. An den zuletzt citirten Satz schliesst sich unmittelbar folgender:
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»Nur bei niederen Seitenschiffen tritt fiber den Pfeilerarcaden ein Stfick Mittel-

schiffwand (Triforiuiu) ein, das sich aber grossentheils in FensterSffnungen

auflost.« Es ist nicht leicht moglich, in wenigen Worten mehr Unsinn

zusammenzufassen. Das Triforium ist fiir Forster »ein .Stuck Mittelscbiffwand«

;

wtirde er etwa auch ein Thor als ein Stuck Stadtmauer bezeicbnen? Forus

heisst eine abgetbeilte Flache, ein Gang. Das Triforium ist ein Laufgang,

der (ursprfinglich) in Abtheilungen zu je drei Oeffnungen zerfallt. Es ist also

kein Stuck Wand, sondern es durchbricht die Wand und setzt offene Bogen-

stellungen an ihren Platz. Die Existenz eines Triforiums hat auch nichts

damit zu thun , ob die Seitenschiffe hoher oder niedriger sind. Es ffillt den

Raum zwischen den Seitenschiffgewolben und dem Fussgesims der Gberfenster,

und seine Hohe wird durch das an das Mittelschiff angelehnte Pultdach der

Seitenschiffe bestimmt. Auch dass sich das Triforium grossentheils in Fenster-

offnungen auflo'se, darf nicht schlechtweg gesagt werden; es ist ursprunglich

nur gegen das Mittelschiff getfffnet, nach aussen aber geschlossen. Nur auf

der Hohe der franzSsischen Gothik des 13. Jahrhunderts , in einem Momente,

als die Hohe auch fast schon uberschritten ist, wird der Versuch gemacht,

die Pultdacher fiber Seitenschiffen und UmgSngen durch Satteldacher zu

ersetzen, auch die Riickwand der Triforien zu durchbrechen und sie zu einer

Fortsetzung der Oberfenster zu machen. In Deutschland bleiben aber die

Triforien eine fremdartige Form, auch grossere Denkmaler verzichten oft auf

dieselben, zeigen, wie das Freiburger MCinster, einfach das ungegliederte Stuck

Mittelschiffwand oder begnfigen sich mit einer Fortffihrung der Oberfenster als

Blenden bis zum Scheitel der Arkaden. Nur einzelne grosse Monumente unter

starkstem franzo'sischem Einfluss, wie der Kolner Dom, das Strassburger

Munster u. s. w. haben auch Triforien, und zwar ihrer Entstehungszeit nach

in der spateren, auch nach aussen durchbrochenen Form.

•Die Pfeiler,« fahrt Ernst Forster fort, »haben von der altesten orga-

nischen Saulenform, der dorischen, das Motiv der Gannelirung aufgenommen,

aber durch den polygonen Grundriss (d. h. der Basis, von der frfiher die Rede

war) modificirt und mit tiefern Einkehlungen und starker hervorquellenden

Ausladungen versehcn, als dem sprechendsten Ausdrucke angespannter, lebendig

aufstrebender Kraft.* Die Gannelirung der gothischen Pfeiler nach dem Muster

der dorischen Saule ist eine uberraschende Entdeckung, kann aber auch nur

von jemand gemacht werden, dem die Entwicklung des gothischen Pfeilers

ganzlich unbekannt ist. Dieser ist in seinem Ursprung eine runde Saule;

erst fiber ihrem Capitell entwickeln sich am Beginn der Arcaden die Dienste,

die zur Aufnahme der Gewolbegurten und Rippen langs der Mittelschiffwand

aufsteigen. Dann verwandelt sich die blosse Saule in den cantonirten Rund-

pfeiler mit vier Diensten oder Dreiviertelsaulen , von denen die gegen das

Mittelschiff gerichtete bis zum Gewolbe in die Hohe steigt Allmahlich ver-

mehrt sich die Zahl der Dienste, zunachst zu acht, vier alten oder starkeren,

vier jungen oder schlankeren, so dass also nun von unten an die vertikalen

Gliederungen vorhanden sind, die den Gurten und Rippen der Mittelschiff-

wie Seitenschiffgewolbe entsprechen. Erst als die Hohe des Stils fiber-
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schritten ist, kommt es vor, dass der eigentliche Pfeilerkern fur das Auge

verschwindet und die einzelnen Dienste durch Hohlkehlen mit einander ver-

bunden werden. Diese weichere Form ist aber keine reine mehr, obwohl

sie sogar schon in besseren deutschen Monumenten herrscht »Das Capital

musste auf diesem Wege« (auf welchem Wege? denn dieser Satz schliesst

sich sogleich an den zuletzt citirten an) >seine Bedeutung als Bogen- oder

Gewdlbetrager verlieren, wird bald nichts mehr als Theil eines urn den

Pfeiler gelegten Blatterkranzes und konnte desshalb zuletzt auch ganz weg-

fallen.« Wie kann man so gedankenlos sein, ein Capitell als Theil eines

umgelegten Blatterkranzes zu bezeichnen! >Eine Uhr ist ein Theil eines

daran gehefteten Zifferblattesc wflrde kein grSsserer Unsinn sein. Was die

Sache selbst betrifft, so brauchen wir wohl -nicht erst auszufuhren, dass die

Blatterkranze nur ein der korbartigen Grundform des Capitells angehefteter

Schmuck sind, und dass bei der Verkiimmerung des Capitells in der spaten

Gothik zunachst immer diese Decoration, dann erst die Grundform selbst in

Wegfall kommt.

Sollen wir der Forster'schen Analyse des gothischen Stils weiter folgen ?

auch derjenigen des Aussenbaues, die mit dem classischen' Satze anfangt:

•Die Strebepfeiler stellen die Umfassungsmauern dar«? Es wird wohl hin-

reichen, wenn wir von dieser auf nur drei Seiten zusammengedrangten Weis-

heit noch die Schlusssatze (p. 96) citiren: >Das sind die wesentlichen Merk-

male des gothischen Baustiles in Deutschland, der seine Aufgabe in con-

sequenter Entwicklung und organischem Zusammenhang aller Theile und in

steter Wurdigung ihrer constructiven Bedeutung gesehen und befolgt, wahrend

die Gothik anderer Lander theils romanische Ueberlieferungen festgehalten,

theils mehr oder minder ein rein decoratives System zur Richtschnur ge-

nommen.* Abgesehen von dem Schiefen, das diese Formulirung auch fur

englische, spanische, italienische Gothik haben wiirde, stellt sie mit Rticksicht

auf die franzosische Gothik, die ein von allem Romanischen losgelflstes neues

Bausystem geschaffen und zu bflchster constructiver Klarheit ohne alles Vor-

wiegen des Decorativen gefuhrt hat, die Sache auf den Kopf. »Und damit

erledigt sich wohl die Frage nach seiner (d. h. des Stiles) Herkunft,« meint

Ernst Forster. »Wir haben ihn mit einer Art Naturnothwendigkeit aus dem

deutschen Romanismus erwachsen , und nach eigenem Kunstgefiihl und Bil-

dungsgesetzen sich gestalten sehen.« Welche SelbsttSuschung ! Jemand, der

keine architektonische Form analysiren, ja auch nur correct beschreiben kann,

traut sich zu, das Erwachsen und Sichgestalten eines Stiles klar machen zu

konnen! — >Was will dagegen der Bauvertrag einer Gemeinde zu Wimpfen

hn Neckarthal bedeuten, in welchem der Kirchenbau >more francico* ausbe-

dungen wird.« Hat Ernst FSrster einen solchen Bauvertrag aufgefunden, so

w£re diese Entdeckung hochbedeutend. Bis jetzt kennt ihn niemand als er.

Die Kunsthistoriker wissen von keiner Gemeinde, sondern von einem Dechanten

als Bauherrn der Stiftskirche St. Peter und Paul zu Wimpfen im Thai, sie

kennen keinen Bauvertrag, in welchem etwas ausbedungen wird, sondern nur

eine Chronik des Stiftes, sie haben von keinem Kirchenbau >more francico«
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gehdrt, sondern m jener Chronik gelesen, dass der Dechant die Kirche durch

einen Meister, der kurzlich aus Paris im Lande Franzien gekommen, »opere

francigeno«, in der Bauweise von Franzien, aus behauenen Steinen habe erbauen

lassen. Bei dieser Gelegenheil hat sich Ernst Ftfrster, was sein Quellenstudium

betriffl, in flagranti ertappen lassen. Sollte es sich nicht gehflren, dass jemand,

der eine so wichtige Stelle anfiihren will, sie nachschlagt und sich uber ihren

Zusammenhang, ihren Wortlaut unterrichtet ? Ernst Ftfrster aber begnugt

sich mit dem HCrensagen. Wir mochten Qberhaupt bezweifeln , ob ihm je

klar geworden, dass kunstgeschichtliche Studien von geschichtlichen Quellen-

studien getragen werden mussen, ob er je einen Band Scriptores der Monu-

menta Germaniae zu solchem Behufe nachgeschlagen ? Nach dem, was er

iiber Wandmalereien unter Karl dem Grossen sagt, kann er den Ermoldus

Nigellus nicht kennen, nach der Stelle fiber Tuotilo schwerlich in den

St. Galler Geschichtsquellen zu Hause sein. Wer die Texte zu den architek-

tonischen Partien der »Denkmale« durchsieht, wird finden, dass er fiir alles

Sachliche meist die Originalpublicationen ebenso ausgeschrieben , wie er ihre

Abbildungen nachgebildet hat.

So wenig wie die Quellen kennt er auch die Fachlitteratur. Alle ge-

lehrte Arbeit, durch welche seit den vierziger Jahren die mittelalterliche

Architekturgeschichte auf eine neue Stufe gehoben worden, ist an ihm spurlos

voriibergegangen. Der Gehalt von Schnaase's grossem Werke ist seinem

Verstandniss verschlossen geblieben. Ebenso ViolleMe-DucV »dictionnaire rai-

sonne" de Tarchitecture francaise*, in dem jeder griindlich zu Hause sein muss,

der sich heute herausnimmt, uber den gothischen Stil zu reden und zu

schreiben. Aber wie die Schtipfung eines solchen Buches eine Lebensaufgabe

ist, so erfordert auch die Bewfiltigung seines Hauptinhalts ernste, jahrelange

Studien, und dazu hat eine BGcherfabrication dieser Art nicht Zeit.

Die Folgen solcher Schnellfertigkeit zeigen sich iiberall, wo bei einem

wichtigeren Monumente, einem bedeutenderen Meister neuere Litteratur vor-

handen ist ; auch in den wenigen Fallen, in denen Fdrster fiir ntfthig gehalten,

sich etwas zu orientiren, geschieht dies so fliichtig, dass er iiberall Verkehrtes

und Incorrectes liefert. Dabei liesse sich eine Blumenlese von Stellen liefern,

an denen eine neue Ermittlung aufgenommen, auf derselben Seite aber das ihr

Widersprechende stehen geblieben, also eine Verbesserung nachtraglich einge-

flickt worden ist, ohne dass auch nur die Stelle im Zusammenhange durch-

gelesen wurde. Ueber das Strassburger MCinster ist seit 1870 eine ausgedehnte

Litteratur angewachsen; das ist fiir Ernst FSrster zuviel, und macht ihn nur

confus. Da giebt er dann dem Strassburger Miinster zwei altere Werkraeister,

die nicht als solche nachgewiesen sind: Hermann Auriga und Conrad Oley-

mann, von denen der letztere vielmehr Pfleger und Schaffner war und in

einer Zeit, in der der Sprachgebrauch nicht feststand, nur gelegentlich einmal

magister operis genannt ward. Da heisst es von der beruhmten Inschrift

iiber den Beginn des Westbaues im Jahre 1277, der einzigen Quelle, in der

Meister Erwin mit dem Zusatz »von Steinbach* genannt wird: »Die vor-

handene Inschrift wird fiir unecht erklSrt«, wilhrend die Schwierigkeit gerade
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darin liegt, dass diese Inschrifl riicht mehr vorhanden ist, und daher eine

Entscheidung fiber ihren Ursprung, ihr Alter und ihren gesehichtlichen Werth

nicht gefallt werden kann. Ernst F6rster lasst Erwin nach dem Brande von

1298 auch den oberen Theil der Kreuzflfigel bauen, wahrend doch diese An-

sicbt Adler's von keinem, der sie selbstandig gepruft hat, angenommen wurde,

und nur die Frage strittig bleibt, wie weit eine restaurirende Thatigkeit Erwin's

bei dem Obertheil des Langhauses anzunehmen sei. Dass niemand aus

Forster's Darstellung fiber den ursprfinglichen Gedanken des westlichen Front-

baues und den Verlauf der spateren Wandlungen klar werden kann, ist nicht

uberraschend. Von den Kreuzarmen sagt er: >Wahrend die Nordseite des

Querhauses sich in die spateste Gothik gekleidet, hat die Sudseite ihr ursprung-

licbes Aussehen behalten.« Und doch ist auch die romanische Facade der

Nordseite erhalten und nur im Untergeschoss durch einen spatgothischen Vor-

bau versetzt, innerhalb dessen aber sogar das alte Portal noch da ist. »Die

Saulen der Laibung haben spfilromanischen Charakter*, heisst es bei den

Portalen der Sudfront, ja auch die Ornamente dieser Saulen werden noch

besonders gewurdigt, obwohl dieselbe nur moderne Restauration sind, und der

Verfasser gleich darauf auch sagt, dass sich einst die zerstorten Apostelstatuen

an dieser Stelle befunden haben. Auch die modernen Reliefs am Sturz beider

Portale werden als alte Arbeiten angefiihrt.

Ueber Plastik und Malerei kann ein Dilettant immerhin noch etwas

leichter reden, als fiber Architektur, er lauft nicht Gefahr, sich bei jedem

Worte so merklich blosszustellen. Aber wenn wir uns nun auch fur die

neueren Perioden, in welchen jene beiden Kfinste besonders hervortreten , auf

keine Kritik der Forster'schen Methode oder des grtfsseren oder geringeren

Geistes in seiner Darstellung einlassen wollen, so muss doch constatirt werden,

dass in der Gorrectheit des Thatsachlichen , in der Kenntniss der Litteratur

und der neueren Forschungen, in dem Quellenstudium und in der kfinstle-

rischen Kritik diese Partien eben so ungenfigend sind wie die frfiheren. Bei

Gelegenheit der Prager Schule nennt FSrster NicolausWurmser von Strass-

burg >mit seinem Bruder Kuntz«, obwohl nachgewiesen ist, dass es zwar einen

»koniglichen Maler Kunz« in Prag gegeben, von dem indess kein Werk bekannt

ist, dass derselbe aber nur irrthfimlich ffir einen Bruder des Nicolaus von

Strassburg gehalten worden ist, und zwar auf Grund einer Nurnberger Urkunde,

die in Wahrheit auf keinen von beiden geht; vgl. das Buch der Malerzeche

in Prag, Quellenschriflen ffir Kunstgeschichte, XIII, S. 104. Hinsichtlich der

Brfider van Eyck hat Ernst Forster Kunde von ganz besonderen Thatsachen,

fur die es ihm schwer werden wfirde, die Belege beizubringen. Von Hubert

van Eyck weiss er ganz genau, dass er bereits im Jahre 1410 den ersten

glficklichen »Versuch in der neuen Malart des Schilderbend von Brfigge vor-

gelegt hat«. Ebenso lasst er Jan van Eyck im Jahre 1420 der Malerzunfl in

Brfigge einen Christuskopf vorweisen. Aber die wirklich mit Sicherheit ermit-

telten Daten kennt F8rster nicht und lasst Jan noch immer im Juli 1441 statt

am 9. Juli 1440 sterben. Als Arbeit des Hubert van Eyck giebt er auch hier

im Stich den Brunnen des Lebens zu Madrid. Das war doch nur eine unbe-
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wiesene Taufe Passavant's. Crowe und Gavalcaselle hatten dann aucb

Jan statt Hubert als Urheber angenommen. Waagen (Jahrbiicher fur Kunst-

wissenschaft , I, S. 39) wollte Hubert die Erfindung Jassen, nicht aber die

Ausfuhrung, in deren Kritik er mit Otto Miindler zusammentraf. Unserer

Ansicht tiach reicht scbon die Pbotographie hin, urn zu zeigen, dass wir hier

nur das Product eines spSteren Nacbfolgers vor uns haben, der sich mit

keinem der bekannteren Maler aus dieser Schule identificiren lasst. In diesem

Auszuge seiner Denkmaler, in dem Ernst Forster nur eine massige Anzahl

von Tafeln zur altflandrischen Schule geben durfte, hStte er von einem doch

mindestens zweifelhaften Bilde absehen und lieber mehr Stflcke vom Genter

Altar geben sollen, den er nur unvollstandig mittheilt. Der rothgekleidete Alte

von Jan van Eyck in Wien ist fur FSrster das Bildniss des Jodocus Vyd und

das von Hubert fQr den Genter Altar gefertigte »Studium«. Abgesehen davon,

dass man ein so fein ausgefuhrtes Bild kein Studium nennen darf, und dass

die Umtaufe auf Hubert unbewiesen und willkurlich ist, hat man es heute so

bequem, Paar's Farbenholzschnitt des Wiener Portra'ts neben das Stifterportrat

des Genter Altars in Photographie oder im Farbendruck der Arundel-Society zu

legen, urn sich zu uberzeugen, dass beide alte Herrn zwar einen rothen Rock

anhaben, sonst aber ganz verschiedene Personlichkeiten sind. Einen noch

tolleren Streich begeht der Verfasser, indem er die Gefangennehmung Christi

von Dirk Bouts in der MQnchener Pinakothek fiir Hubert van Eyck erklart,

und zwar wesshalb? weil hier ein bestimmtes Motiv an ein Motiv im Brunnen

des Lebens erinnert, bei dem denn doch auch erst die Autorschaft Huberts

nachgewiesen sein musste! Er hat entdeckt, dass der Malchus eine Wieder-

holung einer Gestalt in der Judengruppe jenes Bildes sei, und iiberspringt ein

halbes Jahrhundert mit der schonen Wendung: >Fur die Annahme einer

Nachahmung von fremder Hand fehlt jede Nachweisung einer gleich voll-

kommenen.« Dass aber ein halb zu Boden Geworfener, der sich gegen An-

griffe von oben her zu decken sucht, auch bei zwei verschiedenen Malern

in eine ahnliche Stellung gerathen kann, hat sich Ernst Forster nicht

klar gemacht. Den Christuskopf in Briigge, eine mittelmSssige Copie des

Berliner Bildes, halt F6rster fiir einen echten Jan van Eyck; eben diesem

Meister misst er die kleine spate Madonna im Wiener Belvedere bei. Das

Danziger Bild des Jiingsten Gerichtes schreibt er dem Rogier van der Weyden
nach Vergleichung mit dessen Jiingstem Gericht in Beaune zu; Fo'rster Qbt

seine Stilkritik immer auf Grund ganz ausserlicher Kennzeichen, die mit dem
Stil selbst nichts zu thun haben: Aehnlichkeiten in der Composition, in den

Motiven, die gerade so viel beweisen wie in dem anderen erwfihnten Beispiel

der rothe Rock fiir die IdentitSt von zwei Personlichkeiten. Da nun aber

Rogier van der Weyden 1464 starb, das Danziger Bild aber das Fragment

einer Jahrzahl aufweist, die nur 1467 lauten kann, will Forster den Memlinc
immerhin als Maler einzelner Theile gelten lassen. Fiir eine gemeinsame

Arbeit von Rogier und Memlinc halt FSrster auch das kleine Alt&rchen mit

der Anbetung der Konige zwischen Johannes dem Tfiufer und Christophorus

in der Munchener Pinakothek, obwohl die BeweisfGhrung von Crowe und
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Cavakaselle , die hier Dirk Bouts erkennen wollen, eben so fein wie fiber-

zeugeod ist.

Noch immer l&sst Ernst Forster Memlinc als einen der Illuminatoren

des beruhmten Breviers Griraani in Venedig gelten, das aber nicbt ein einziges

Bild, nicbt eine Gestalt enthalt, die mit Memlinc's Cbarakter (ibereinstimmt.

Es ist uberhaupt ein vergebliches Bemiihen, die Hand bertihmter flandrischer

Meister der Tafelmalerei auch in Miniaturen wiedererkennen zu wollen; es

giebt keine Miniaturen von den van Eyck, Rogier, Memlinc u. s. w., Maien

und Uluminiren sind uberhaupt zwei verschiedene Gewerbe. Wenn scbon im

Jahre 1521 dem anonymen Reisenden, der dieses pra'chtige Gebetbuch im Hause

des Cardinals Grimani einsah , Memlinc als einer der Meister genannt wurde,

so beweist das nur, dass man sich dieses auch in Italien wohlbekannten

Namens im Kunsthandel bedient hatte, um das Buch vortheilhafter an den

Mann zu bringen.

Woher hat Ernst Fflrster das Datum 1463 fur die Niederlassung des

Dirk Bouts in Lowen? Schon 1460 kommt er dort urkundlich vor, wahrend

sich gleichzeitig aus anderen Thatsachen ergiebt, dass er bereits viel friiher

daselbst ansassig sein musste. In Bezug auf Gerard David spricht Forster

das stolze Wort aus : »Es gehfirt zu meinen besonders glucklichen Erlebnissen,

dass es mir beschieden war, zur Wiedererweckung des Andenkens an diesen

wahrhaft grossen KQnstler etwas wesentliches beigetragen zu haben.« Aber

auch das ist nur eine Selbsttfiuschung. Der Entdecker des Gerard David ist

vielmehr James Weale. Ernst Forster beruft sich zur Begrundung seiner

Anspruche darauf, dass er bei dem Bilde im Municipalpalaste in Genua erst

auf Memlinc gerathen, dann aber eingesehen, dass dies doch nicht richtig sei,

dass er spater gemerkt habe, das Altarchen bei Herrn Artaria in Wien ruhre

von der gleichen Hand her, die er dann auch noch in einigen anderen Fallen

wiedererkannte. Aber dieses Kunststiick war nicht Ernst Forster allein gelungen.

Dass eine bestimmte Gruppe von Bildern, zu welchen die genannten gehcren,

einem und demselben Meister beizumessen sei, war denen, welche sich mit flan-

drischer Malerei besch&ftigten, langst klar geworden; es fragte sich nur, wer

dieser Meister sei. Eine Zeit lang wurde auf Mabuse in seiner friiheren Zeit

vor seinem Aufenthalt in Italien gerathen, sp&ter wurde ohne ausreichende

Begrundung an den Illuminator Gerard Horebout gedacht, bis James Weale

die Losung des Rathsels fand. Schon 1861 konnte er im Katalog der Aka*

demie zu Brugge urkundliches Material iiber den bisher unbekannten Meister

Gerard David mittheilen, von Jahr zu Jahr mehrten sich dann die Funde, von

denen er im Beffroi und in der Gazette des beaux-arts Rechenschaft gab ; eine

Reihe von Hauptwerken war durch urkundliche Nachrichten oder durch Er-

wahnung in alten Inventaren beglaubigt worden, und sie geniigten, um den-

selben Meister auch in mehreren andern Bildern zu constatiren. Gerard David

steht jetzt in voller Klarheit vor uns da, aber Ernst Forster hat an seiner

Entdeckung nicht mehr Antheil als an der Erfindung des Schiesspulvers.

Den Kolner Meister Stephan, den Schopfer des Dombildes, nennt

Forster noch immer Lothener statt Lochener, hat also nicht Notiz davon
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genommen, dass Ennen schon vor 22 Jahren Merlo's frtihere Lesart aus den

Urkunden berichtigt hat Von der wahrscheinlichen Datirung des sogenannten

Dombildes, des ehemaligen Altars der Rathhauscapelle , das nicht vor 1426,

als diese Gapelle gestiftet wurde, entstanden sein kann, weiss er nichts und

beharrt bei der fiir stilistische wie palaographische Kritik gleich unmoglichen

Fruhdatirung der Darstellung im Tempel in der Darmstadter Galerie, ntmlich

1407 statt 1447, wie die lnschrift tbatsachlich lautet. Bei Martin Schon-
gauer versaumt er die Angabe aller Daten; nun ist das Geburtsjahr ganz

zweifelhaft, und demAutor war nicht zu verdenken, wenn er bei einer popu-

lfiren Darstellung solcher Streitfrage aus dem Wege gehen wollte; aber das

Datum seines Todes, der 2. Februar 1488, steht urkundlich fest, und die

Mittheilung desseiben war sogar wissenschaftliche Pflicht, nachdem PSrster die

lnschrift auf der Rtickseite des Munchener Portrays, die ein anderes Resultat

zu liefern scheint, abgedruckt hatte. Obwohl nun Schongauer's Madonna im

Rosenhag im zweiten Bande der Denkmale gestochen war, wird der Meister

in dem neuen Buche doch nicht durch dieses Blatt reprasentirt, sondern durch

den Tod Maria aus der Galerie Sciarra, den im Texte der Autor selbst nur

fiir ein Bild der Schule gelten lassen kann. In Wahrheit ist dasselbe eine

der vielen Repliken einer Composition, deren Original das Bildchen in der

Nationalgalerie zu London zu sein scheint Dieses hat aber mit Schongauer

und seiner Richtung keinen Zusammenhang, sondern gehort der niederrheinischen

Schule an.

Bei Gelegenheit Michael Pacher's erwfihnt F6rster dessen Altar in

Gries von »1481«. Dieses Datum ist aber falsch und steht nur in der in-

correcten Publication des Contractes durch Ernst Forster selbst im Deutschen

Kunstblatt 1853, S. 131. Im folgenden Jahrgange wurde die Sache von

anderer Seite berichtigt, und der richtige Abdruck der Urkunde, die von 1471

herriihrt, ist schon im Tiroler Boten, 1847, S. 56, zu finden.

Den Friedrich Heriin lfisst Ernst Forster S. 140 im Jahre 1494,

S. 199 im Jahre 1491 sterben, wahrend den Steuerbiichern zufolge sein Tod

zwischen 1499 und 1500 erfolgte. Diese Mittheilung danken wir Herrn Rector

Mayer in Nordlingen , welcher im Repertorium demnSchst ausfuhrlicheres

urkundliches Material flber Heriin veroffentlichen wird; da sie noch nicht

publicirt war, konnte Ernst Forster von ihr keine Kunde haben. Aber wenn

von den Kunstschriftstellern stets einer dem andern nachgeschrieben hal, dass

Fritz Heriin am 12. October 1491 gestorben sei, so hStten ihnen doch Be-

denken kommen sollen, im Falle sie Beyschlag's Beitr&ge zur Nordlingischen

Geschlechtshistorie wirklich aufgeschlagen, auf die sie sich zu berufen pflegen.

Da findet sich nSmlich flber den Tod des beruhmten Malers Fritz Heriin keine

Notiz, wohl aber ist der 12. October 1591 als Todesdatum seines gleichnamigen

Enkels nach dem noch vorhandenen Leichenschilde angefflhrt.

Fflrster redet schlankweg von den Arbeiten der bairischen Maler Hans
Olmdorf, Ulrich Fiitterer, Gabriel MSchleskircher, als ob es wirklich

welche gabe, wahrend in Wahrheit sich doch nur die Taufvfiter der bairischen

Staatsgalerien vor Jahren das Vergnugen gemacht haben, verschiedene anonyme
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Bilder mit diesen aus Quellennachrichten bekannten Namen abzusterapeln.

Warum denn nicht? Machleskircher hat gemalt, das zeigen Rechnungsauszuge

aus Tegernsee, und nun beweise einmal jemand, dass die StOcke in Schleiss-

hetm, die ihm der Katalog zuschreibt, nicht von ihm herrtihren!

fDen mythischen »Grossvater Hans Holbein*, dem F6rster fruher

eine besondere Vorliebe bewiesen, und dessen Wurdigung als Maler ihm sehr

am Herzen lag, hat er endlich doch fallen lassen. Die Bilder, die er ehemals

diesem beigemessen, kommen nunmehr auf Rechnung Hans Holbein's des

Vaters, aber nachdem er dessen Geburtsjahr, im Anschluss an die neuere

Forschung, um 1460 angenommen, eroffnet er den Reigen seiner Werke mit

dem 1459 datirten Madonnenbilde bei Herrn Samm in Mergentheim (vielmehr

im Augsburger Maximiliansmuseum). Beide Jahrzahlen nennt Fdrster in Einem

Athem, ihm ist nicht anstSssig, dass der Maler das Bild ein Jahr vor seiner

Geburt gemalt hat In Wahrheit sind Namensbezeichnung und Jahrzahl eine

Eigner'sche F&lschung, und das Bild hat auch mit Holbein dem Aelteren

nichts zu thun.

Hans Burckmair's Geburtsjahr giebt Fflrster auf 1472 an, wahrend

1473 beglaubigt ist. Das Todesjahr 1531, auch erst eine neuere Ermittiung,

vergisst er an den beiden Stellen, an denen die Wurdigung dieses Meisters

bei ihm verzettelt ist, anzufuhren. Hans von Kulmbach nennt er noch

Hans Wagner und lasst ihn 1545 sterben; er wusste nicht, dass jeder, der

jetzt mit Niirnberger Kunstlern dieser Periode zu thun hat, die neue von

Lochner besorgte Ausgabe der Neudorffer'schen Nachrichten in den Quellen-

schriften fur Kunstgeschichte benutzen muss, die eine Fulle urkundlicher Er-

mittlungen enthalt. Da hatte er den Nachweis gefunden, dass der Meister

schon 1522 starb und dass er den Namen Wagner nicht gefQhrt hat. Dass

freilich auch der bei Lochner mitgetheilte Name Hans Fuess nicht richtig ist,

dass bei Minuskelschrift f statt f gelesen worden sein muss, dass der Maler

in Wahrheit Hans Suess heisst, wie die Inschrift auf seiner Bilderfolge

aus der Katharinenlegende in der Marienkirche zu Krakau zeigt, ist noch nicht

publicirt. Wir hoffen hieruber den Lesern des Repertoriums bald Ausffihr-

licheres vorlegen zu kdnnen.

Hans Baldung Grien, den Forster aus Unkenntniss eben so schief

und ungerecht, wie frflher, behandelt, lasst er 1552 sterben, obwohl das

Todesjahr 1545 durch das Strassburger Rathsherrnbuch feststeht. Ueber die

Grfinewald-Frage ist nicht ein Laut an Forster's Ohr gedrungen; er betet

ruhig nochmaJs den alten Text her. Und doch ist es am Ende nicht un-

interessant, wenn der Nachweis geliefert wird, dass der Begriff von einem

bestimmten Kunstler, wie er, nach dem Vorgange Passavant's, bei Kugler,

Waagen, Ernst Fdrster, in der ganzen Kunstlitteratur feststand, ein ganz ver-

kehrter ist, dass von alien diesem Maler zugeschriebenen Bildern nur eins,

das Mittelbild in Mflnchen, ihin angehort, nicht aber dessen Fliigel, auf die

gerade das Urtheil vorzugsweise basirt wurde, und die Griinewald als einen

dem Lucas Cranach verwandten Meister erscheinen liessen; dass vielmehr

alles ihm Beigemessene, auch der Altar in Halle, von Cranach oder aus seiner
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Schule hemihrt, dass aber der wirkliche Grunewald sich in voller Klarheit

aus alteren Quellen und den hier genannten Schopfungen, besonders dem

lsenheimer Altar im Museum zu Colmar, ergiebt, wonach er ein kuhner

Phantast, ein auf ausserste Bewegtheit und auf Ekstase des Ausdrucks wie

auf frappante Lichteffecte ausgehender Meister erscheint, der eine Stellung ganz

far sich in der deutschen Kunst behauptet. Diese Beweisfuhrung hatte ich

zuerst (1873) in der Zeitschrift fQr bildende Kunst geliefert, hatte ein paar

Jahre spater das Thema noch ausfiihrlicher in meiner »Geschichte der deutschen

Kunst im Elsass«, bald darauf in kurzem Auszuge, aber unter Berucksichtigung

eines von W. Schmidt gelieferten Beitrags in dem Seemann'schen Sammel-

werke »Kunst und K(instler«, neuerdings auf einer halben Seite fur die allge-

meine deutsche Biographie behandelt. Das ist doch wohl Publicitat genug?

und man sollte meinen, dass eine Kunde hiervon selbst bis zu denjenigen

Tiefen der Gleichgiiltigkeit gegen wissenschaftliche Forschung, in die sich

Ernst Forster versenkt hat, hatte durchsickern konnen.

Hinsichtlich des M abuse beharrt Ernst F6rster naturlich bei dem Irr-

thum, ihn im Jahre 1499 — das Datum ergiebt sich aus dem muthmasslichen

Alter der Dargestellten — in England die Kinder Konig Heinrichs VII. malen

zu lassen. Von George Scharfs Ermittlung (in der Archaeologia) , dass

jenes GemSlde in Hampton Court zwar ein Werk von Mabuse ist, aber die

Kinder Konig Christians II. von D&nemark darstellt und erst urn 1525

entstanden ist, weiss er nichts, und fangt also die Biographie des Meisters mit

einer ganz verkehrten Annahme, aus der ein sonst nicht beglaubigter Aufenthalt

in England, sowie ein zu friihes Datum fur die Geburt des Kiinsllers folgen

wurden, an, statt sie mit Pinchart's Ermittlungen uber Jennyn von Hennegau

zu beginnen.

Die Stelle in einem Briefe Durer's aus Venedig von dem Ding, das

ihm vor elf Jahren besser gefallen, bezieht Forster auf die Malereien des

Giovanni Bellini, was jedenfails ein neuer Gedanke ist. Die Grosse Passion

Durer's hat nach ihm nur 7 Blatter ; das schonste erhaltene Werk des Meisters,

das Allerheiligenbild in Wien, nennt er nicht mit dem richtigen Namen. Die

kleine Kreuztragung in Dresden nimmt er als echt an, er kennt von Diirer

Miniaturmalereien, sowie Schnitzwerke in Holz und Speckstein, obwohl er in

einer Anmerkung nicht verschweigt, dass Thau sing letztere verwirft Wir

vermissen nur die Wurdigung jenes holzgeschnitzten Gekreuzigten mit dem

Durer-Monogramm auf dem Hintern, den ein anderer grosser Durerkenner vor

mehreren Jahren publicirt hat. Dass Forster von Holbein noch immer die

Dresdener Madonna, tibrigens in recht charakterlosem Stiche. mittheilt und bei

der Ansicht stehen bleibt, dass zwar das Darmstadter Bild das eigentliche

Original, das Dresdener Bild aber eine Wiederholung mit wesentlichen Ver-

besserungen sei, ist fur ihn selbstverstandlich. Und da er keinen moglichen

Fehler unbegangen lassen kann, proclamirt er nochmals das Christuskind auf

Maria's Armen als ein krankes oder verstorbenes Kind der Stifterfamilie. Nicht

zu billigen ist, dass er den Brunnen des Lebens in Lissabon auch in dem neuen

Werke wieder als Holbein's Werk erscheinen lasst. Kein Kunsthistoriker, der
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fur die niederlandisch-deutsche Malerei speciell eine Autorit&t ist, hat bisher

das Werk gesehen. Die Inschrift, die Holbein's vollen Namen nennt, ist nach

authentischem Zeugniss neu, mindestens eine Restauration. Die Photographie

macht es schwer glaublich, dass diese Composition von Holbein herruhrt,

indem sie eher der flandrischen Schule entspricht ; uber die Jahrzahl schwanken

die Angaben, aber jedenfalls ist stiiistisch nicht 1543, wie Forster will (sp&ter

nahm er sogar, wenn wir nicht irren, 1445 an, aber da Holbein's Todesjahr

spater als 1443 ermittelt wurde, hat er mit sich handeln lassen), sondern eher

1519, wie Herr Fournier, dem ich vor Jahren genaue Notizen verdankte,

geiesen hat.

Erst nachdem Forster DGrer, Holbein, Peter Vischer u. s. w. be-

handelt hat, iasst er die Renaissance beginnen. Solche historische Begriffs-

verwirrung ist nichts Gleichgiltiges ; wer nicht das Walten des Renaissance-

geistes in diesen Meistern sieht, bleibt unf&hig sie (iberhaupt zu begreifen.

Forster's Darstellung der deutschen Renaissancearchitektur, durch eine einzige

Tafel, den Hof des Heidelberger Schlosses, erlautert, ist dQrftig. Davon, dass

Lubke's Buch diese Partie der Architekturgeschichte historisch und topo-

graphisch so umfassend behandelt und damit fur das geschichtliche wie das

kiinstlerische Interesse eine neue Welt erschlossen hat, ist hier nichts zu

bemerken.

Die Begrenzung des Begriffes »deutsche Kunst« ist keine feststehende.

In den »Denkmalen« hatte Fflrster die Niederlande nur fur das Mittelalter

und die Malerei des 15. und vom Anfang des 16. Jahrhunderts beriicksichtigt.

Schon damals nahmen die Niederlande eine Sonderstellung ein, und doch ist

eine Behandlung der Geschichte deutscher Malerei ohne Wiirdigung der flan-

drischen Schule nicht mflglich. Die van Eyck einerseits, Durer und Holbein

andrerseits stehen auf dem gleichen Boden und schliessen eine und dieselbe

Kunstperiode ein. Noch immer halten Verwandtschaft in Stamm, Sitte und

Sprache trotz geschichtlicher und politischer Sonderung vor. Anders steht es

mit dem 17. Jahrhundert; seit katholischer Reaction und Neubegrundung

spanischer Herrschaft in den sfldlichen, seit selbstandiger Staatenbildung in

den nordlichen Provinzen ist denn doch die Loslosung von Deutschland eine

vollkommene, und es fehlt jede innere Nothigung, die brabanter und die

hollandische Kunst, die ihr eigenes Leben haben, gemeinschaftlich mit der

deutschen zu behandeln. Dennoch nimmt Ernst Forster in dem neuen Werke,

wie einst in der Geschichte der deutschen Kunst, auch auf die niederlandische

Malerei des 17. Jahrhunderts Riicksicht, wenn er sie auch nur durch ein paar

kleinere Stahistiche aus jenem Buche iilustriren kann. Das ist auch desshalb

bedauerlich, weil er, wenn moglich, in dieser Periode noch schlechter zu Hause

ist, als in den anderen, von Litteratur und neueren urkundlichen Forschungen

noch weniger weiss und gerade den Hauptmeistern gegentiber noch geringeres

Verstandniss zeigt Es ist uns zu unerquicklich, dies fur Rubens, >geboren zu

Siegen bei Coin « (sagt man denn Ulm bei Stuttgart? oder Verona bei Maiiand?),

und bei Rembrandt im einzelnen nachzuweisen. Fiir Rembrandt's biblische

Compositionen hat Forster das Wort: »Aber die Kunst lasst sich so wenig
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spotten als die Natur«, und erhebt sich hierauf zu dem Ausspruch: »Der Kirche

hat er mit seiner Kunst nicht gedient«, als ob er seiner Confession nach je

fur die Kirche hatte malen kfinnen, und nicht alle seine Bibelbilder vielmehr

ihrem Geiste wie ihrer Bestimmung nach fur das Haus geschaffen wurdenl

E. Kolloff s classische Studie fiber Rembrandt im Historischen Taschenbuche

von 1854 hat Forster nicht gelesen. Noch ist ihra das Berliner Bild der

Herzog Adolf von Geidern, der seinem gefangenen Vater droht, das Dresdener

das Gastmahl des Ahasverus, obwohi Kolloff nachgewiesen , dass in beiden

Simson der Held ist, dort dem Philister drohend, der seine Tochter einem

Anderen gegeben, hier auf dem Gastmahle Rathsel losend, wofflr im letzteren

Falle sich sogar voile Bestatigung aus einer zeitgentissischen Quelle selbst

ergeben hat. Aber noch weniger weiss Forster etwas von dem tiefen geistigen

Verst&ndniss Rembrandt's, das Kolloff erschlossen hat, von dem Nachweise

echt evangelischer Empfindung in seinen naiven und gemuthvollen Bibelbildern.

Ebenso unwissend ist er in Betreff aller urkundlichen und thatsachlichen Er-

mittlungen fiber Rembrandt seit der Schrift von Scheltema, und Vosmaer's

grosse Biographie Rembrandt's, jetzt in zweiter Auflage erschienen, ist fur

Forster nicht gedruckt worden. So nennt er denn den Kunstler >Paul Rem-

brandt von Ryn«, obwohi derselbe den Namen Paul nicht geffihrt hat, Rem-

brandt selbst vielmehr Vorname ist. Er nennt seinen Vater den Mfillermeister

»Gerritz«, obwohi der Vater vielmehr Harraen hiess, nach seinem Vater

Harmen Gerritzoon, Sohn des Gerrit, oder abgekurzt Gerritz., aber mit einem

Punkt. Er lasst Rembrandt am 15. Mai 1606 geboren werden und 1665

sterben, wahrend urkundiich feststeht, dass er am 15. Juli 1607 geboren war

und 1669 starb. Aehniich steht es uberall. Die neuere Forschung ist sich

dariiber klar geworden, dass Frans Hals die grfindliehste Wurdigung verdient,

der ebenfalls als Haupt einer grossen Schule Rembrandt gegenfiber steht.

Ernst Fflrster nennt von ihm nur den Namen, ffihrt ihn bloss mit verschie-

denen anderen Malern >im Ramsch« auf und zwar, da es auch bei nur vier

Worten nicht ohne Fehler ging, als »Franz Hals aus Mecheln«, obwohi er,

in Antwerpen geboren, von Haarlem stammte und da lebte und starb. Adriaen

van Ostade stammt Forster zufolge aus Lfibeck; was gehen ihn die urkund-

lichen Forschungen eines van der Wiliigen an, die seine Geburt in Haarlem

nachgewiesen haben! Dem Isaak van Ostade giebt er die Daten 1612— 1645,

statt 1621—1657, dem Brouwer 1608—1640, statt 1606—1638, dem Metsu
1615—1658, statt 1630 bis nach 1667, dem letzten Datum, das auf Bildern

von ihm vorkommt, dem Jacob Ruisdael 1635—1681, obgleich er schon

1648 in die Gilde zu Haarlem aufgenommen ward und 1682 starb, dem
Pieter de Hooch 1643—1708, wahrend sein Geburtsjahr unbekannt ist und

er 1681 starb, und unter seinen Bildern nennt Forster noch immer die Dres-

dener Briefleserin, obwohi sie mit dem Namen des Delffschen van der Meer
bezeichnet ist. Aber von diesem weiss Forster fiberhaupt nichts, obwohi eine

fast noch interessantere Leistung, als die Wiederentdeckung des Gerard David

durch Weale, die Wiederentdeckung des Jan van der Meer aus Delft durch

W. Burger ist, die Ermittlung einer grossen Anzahl meist frfiher dem Pieter
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de Hooch beigemessener Gemalde dieses Meisters aus alteren Katalogen oder

nach ubersehenen Inschriflen, die Herstellung eines klaren Gesammtbildes von

einem Kunstler, der zu den genialsten Meistern aller Zeiten in Farbe und

Lichtwirkung gehSrt.

Wir durfen wohl hier schliessen, ohne noch auf Forster's Behandlung

des 19. Jahrhunderts einzugehen; in seiner Geschichte der deulschen Kunst

war diese das einzig Brauchbare, wenigstens so weit er, als Schuler von

Cornelius und Zeuge des Mflnchener Kunstlebens, uber Selbsterlebtes berichtete.

I in ubrigen war die allgemeine Orientirung mangelhaft und die Einseitigkeit

«les Standpunktes ein Hinderniss geschichtlicher Auffassung. Das ist in dem
jetzigen Auszuge nicht besser geworden.

Wenn man das Deutsche Kunstblatt aus den funfziger Jahren zur Hand

nimmt, wird man hier neben Kugler, Schnaase, Waagen auch Ernst

Forster als Hauptmitarbeiter aufgefQhrt finden. Und doch konnte schon

damals nicht zweifelhaft sein, welcher Abstand ihn von jenen BegrQndern der

neueren Kunstgeschichte in Deutschland trennte. Selbst mit Passavant darf

er sich nicht messen, der doch eben falls erst auf dem Wege praktischer Aus-

ubung der Kunst zur Besch&ftigung mit Kunstgeschichte gelangt war und es

in Folge seines Bildungsganges nie zu richtiger historischer Methode gebracht

hat. Aber Passavant hat wenigstens fleissig gesammelt und redlich gearbeitet.

Ernst Forster hat einst die Wandbilder in der Georgscapelle zu Padua wieder

aufgedeckt und publicirt; mit diesem Funde mag sein Name verknupft bleiben;

er hat viel gezeichnet, herausgegeben und geschrieben; aber etwas Wissen-

schaftliches nie geleistet. Dennoch fand er sein Publicum und er mag es

l>ehalten. Aber von den jetzigen Kunsthistorikern darf man nicht erwarten,

dass sie Ernst Forster eben so nachsichtig neben sich nennen lassen, wie die

erwShnten alten Herrn es einst gethan haben. Die jiingere Generation hat

erfahren, welche Kampfe und welche Anstrengungen dazu gehoren, um der

Kunstwissenschaft ihre Stellung im Kreise anderer Wissenschaften zu sichern,

und den Verdacht, dass sie leichter dem Dilettantism us ausgesetzt sei, von ihr

abzuwSlzen. Zu diesem Zwecke ist es unumganglich , die Kluft aufzudecken,

welche Biicher, wie sie Ernst Forster producirt, von wirklichen kunstgeschicht-

lichen Arbeiten scheidet Man muss nur bedauern, dass er selbst so wenig

Respect vor seinem Greisenalter hatte, um noch ein Machwerk in die Welt zu

senden, das nicht nur eine bodenlose Unwissenheit in den einfachsten kunst-

geschichtlichen BegrilTen und Kenntnissen verrath, sondern auch an Fluchtigkeit,

Schlauderhaftigkeit und Gedankenlosigkeit der Bearbettung seinesgleichen sucht.

A. W.

Alfred Woltmann. Aus vier Jahrhunderten niederlandisch-deutscher
Kunstgeschichte. Berlin. Verein fur deutsche Literatur. 1878.

Das vorliegende Buch enthalt eine Sammlung von Vorlesungen, welche

Woltmann in Berlin, Wien, Prag und in verschiedenen rheinischen Stadten

gehalten hat. Der Zweck, dem sie dienten, bezeichnet auch ihren Gharakter.

Es sind popular gehaltene wissenschaftliche Arbeiten, welche die Resultate der

historischen Forschung einem grosseren Publicum vermitteln. Dem Zwecke
III 15
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entspricht audi die Wahl der Stoffe, die grosstentheils jenen Gebieten ent-

nommen sind, welcbe das lnteresse der Gegenwart in den Vordergrund gedr&ngt

hat; sie behandeln Durer, Rubens, van Dyck, Frans Hals, Rembrandt oder

Kiinstler der jungsten Vergangenheit und der Gegenwart, wie Cornelius, Kaul-

bach, Schinkel etc. Es ist aus der Wahl der Stoffe nicht zu verkennen, dass

Woltmann den innigen Zusammenhang , in welchem die gegenwartige Ent-

wicklung der deutscben Kunst mit der vergangenen Bliithe der stammver-

wandten flamischen und hollandischen steht, besonders hervorhebt.

Als historische AufsStze aber bieten sie noch ein besonderes lnteresse

aus dem Grunde, weil sich die reiche Autopsie des Verfassers, seine umfas-

sende Kenntniss der Objecte hier ebenso geltend machen, wie die vollkommene

und sichere Bewaltigung des litterarischen Materials. Die eminente Begabung

aber, das gewonnene Wissen fur andere fasslich, ja anschaulich darzustellen,

die Woltmann im hohen Grade l>esitzl und von der er im I. Bande seiner

»Geschichte der Malerei« glanzende Proben giebt, enthebt uns die formellen

Vorziige dieser AufsStze noch insbesondere zu betonen. Das Buch kann dem

Leser, der unterrichtet und gefesselt sein will, nur auf das W&rmste empfohlen

werden.

Selbstverstandlich vermeidet es Woltmann, Partien zu beriihren, die

nur fur den Kreis der Fachgeiehrten von lnteresse sind. Hier aber, wo wir

diese Rucksichten nicht zu beobachten haben, ist es uns erlaubt, eine der

gewohnlichsten Angaben, welche eine gegenwSrtig allgemein giltige Annahme
betrifTt , der wir in Woltmann's Aufsatz fiber Frans Hals wieder begegnen,

naher zu untersuchen.

Frans Hals ist fur die gesammte Litteratur der Gegenwart im Jahre

1584 geboren. Wir besitzen jedoch fiber sein Geburtsjahr drei verschiedene

Mittheilungen: Die alteste ruhrt von dem Maler Mathias Scheits (gestorben

um 1700) her; dieser schrieb: >Hals starb um 1665 oder 66
t
nach meiner

Vermuth ung wohl 90 Jahre alt, oder doch nicht viel weniger.« Nach dieser

Vermuthung ware er 1576 geboren.

Die zweite Nachricht ist die Houbraken's (f 1719), welche auf einer

alteren handschriftlichen Angabe oder auf sehr glaubwurdiger mundlicher Mit-

theilung zu beruhen scheint. Dieser sagt (I.
(J5): »Er ist zu Harlem 85 oder

86 Jahre alt im Jahre 1666 gestorben.« Demnach wfire er 1580 oder 1581

geboren. Nun kommt die dritte Angabe, welche durch van Eynden (IV. 144)

neuerdings in Circulation gesetzt wurde. Diese beruht auf einer handschrift-

lichen Notiz des Cornelis van Noorde auf der Riickseite einer Zeichnung nach

einem Bilde von Claes Hals, und sagt, dass der Vater dieser Malers , also

Frans Hals, im Alter von 82 Jahren starb. Demnach ware er im Jahre 1584

geboren.

Die letzte Angabe hat man allgemein acceptirt, ohne zu fragen, woher dies

van Noorde, der selbst erst im Jahre 1731 geboren ward und dies 1779 nieder-

schrieb, gewusst haben mag. Er diirfte wohl einen anderen GewShrsmann
dafur haben? Er hat ihn auch und entnahm diese Nachricht dem Buche seines

Zeitgenossen Descamps.
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Verraoge dieses Kreislaufs sind wir dahin gekommen, gerade jene An-

gabe zu acceptiren, welche keine Glaubwiirdigkeit besitzt, und begegnen ihr

bei Woltmann ebenso wie bei Bode und Vosmaer.

Dr. Alfred von Wurzbach.

ltalienische Studien. Zur Geschichte der Renaissance. Von Her-
mann Hettner. Braunschweig, Druck und Verlag von Fr. Vieweg & Sohn.
1879. 312 S.

Der Parallelismus aller Geistesoffenbarungen in Perioden gesunder, kr&f-

tiger Entwickelung kann nicht bezweifelt werden. So liegt es nahe, in der

circulirenden Litteratur einer Zeit Mittel zu suchen, urn zu einer prSciseren

Erklarung des Gedanken- und Ideengehalts von gleichzeitigen kunstlerischen

Richtungen und von Kunstdenkm&lern zu gelangen. Das isi kein kurzer aber

ein lohnender Weg ; Burekhardt, Springer haben das bewiesen, und nun audi

das neue Hettner'sche Buch. Das Verstandniss der Kunst der Renaissance-

periode in Italien erhalt durch dasselbe in Wahrheit eine Forderung. Das ist

kein geringes Lob, wenn man es mit gutem Gewissen einem Buche nach-

sagen kann.

Die erste Studie geh6rt der Streitfrage uber Niccolo Pisano. Die Hypo-

these von der suditalienischen Abkunfl Niccolo's kann nach den jiingst publi-

cirten Nachweisen Milanesi's kaum mehr discutirt werden; Hettner besehSftigt

sich auch nur rait dem Stil Niccolo's und weist zunachst hin auf die Nach-

wirkung altetruskischer Formen in Toscana, die auch in Niccolo's Arbeiten

constatirbar ist. »Etruskisch sind seine derben Korperformen und seine unter-

setzten, gedruckten Proportionen ; etruskisch ist seine mehr malerische als

plastische Composition, etruskisch ist seine durch deutliche Farben- und Gold-

spuren bezeugte Lust an Farbenschmuck und Vergoldung«. Zugleich zeigt Hettner,

dass auch die ganze Art des Aufbaues und des Schmucks der Kanzel Niccolo's

toscanisch sei, denn >nur die toscanische Kanzel erhob sich zu reichen, selb-

standigen figurlichen Darstellungen«. In Rom dominirte das kunstvoll ver-

schlungene farbige Steinmosaik der Gosmaten und in Sud-Italien hatte man
sich diesem romischen Einfiusse untergeordnet. Schliesslich giebt dann Hettner

eine eingehende Interpretation des gedanklichen Inhalts, der dem Figuren-

schmuck der Pisaner Kanzel zu Grunde liegt.

Die zweite Studie >Ursprung der Renaissance* zerfallt in drei Theile.

Der erste ist den litterarischen Bahnbrechern Petrarca und Boccaccio gewidmet.

Hier wird nichts Neues geboten; die Bemerkung, Petrarca und Boccaccio

reprSsentirten die Sturm- und Draugperiode der italienischen Litteratur, wird

man kaum zustimmend hinnehmen woilen; soil schon eine Parallele mit der

Zeit Rousseau's angestellt werden , so giebt die auf Petrarca und Boccaccio

folgende viel sturmischere Generation entschiedenere Anknupfungspunkte. Ich

verweise auf Cino da Rinuccini's Anklageschrifl der Verleumder Petrarca*s,

Dante's u. s. w., wo das Programm jener Sturmer entwickelt wird (bei Wes-

selofsky, II Paradiso degli Alberti etc. 1. 2. App. 17). Der zweite Theii der

Studie fuhrt die These aus, dass die Kunst der Renaissance der bildlich monu-

raentale Ausdruck des von dem Humanismus neu gewonnenen reinen freien
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Menschheitsideals ist. Die Kunst freilich kbramt dann in ihren Leisiungen

urn weite WegeslSnge der Litteratur voraus, weil sie rait Thatkrafl, uner-

schrockener Kuhnheit und Folgerichtigkeit ihren Zielen nachgeht; aber der

Verfasser hat vergessen dazu zu bemerken, dass ein folgerichtiges DurchkSmpfen

der von dem Humanismus aufgestellten Ideale — abgesehen von den socialen

Verhaltnissen und dem Racenaturell — einen ganz anderen Kraftaufwand

gefordert hatte, als die voile Verwirklichung der neuen Kunstideale forderte.

An dieser Stelle finden sich auch zwei geistvolle Beitr&ge zur Geschichte

kiinstlerischer Motive — namlich des Madonnen- und Abendmahl-Motivs. Der

dritte Theil der Studie behandelt den Kampf urn Formensprache und Technik.

Hettner weist hin auf das fruhzeitige Studium der Anatomie in Italien und

auf den Eifer, mit welchem im 15. Jahrhundert Anatomie und Proportions-

lehre von den Ktinstlern studirt wurde; es sind dies die Hauptmittel , der

Naturformen sich zu bem&chtigen. Das Verhaltniss zur Natur l&sst den Ver-

fasser die Kunstler des 15. Jahrhunderts in drei Kategorien theilen: Idealisten,

Realisten und »monchische Kunstler «. Ich glaube, diese Unterscheidung thut

der Thatsache Gewalt an — was immer geschieht, wenn man historische

Erscheinungen in zu intirae Nahe mit modernen Schlagworten bringt. Ghiberti

z. B., den Hettner neben Masaccio, Botticelli, den beiden Lippi als Idealisten

auffuhrt, steht Fra Giovanni viel naher als jenen Andern; er ist ebenso ein

Auslaufer der Trecentisten wie Fra Giovanni, Ghiberti allerdings nur in seinem

Stile, Fra Giovanni auch dem Geiste nach. Uebrigens hat auch Ghiberti der

Kenntniss der Structur des menschlichen Leibes nahe zu kommen gesucht,

wie dies ein Capitel im dritten seiner Gommentare bezeugt. 1m Kampfe um
die Darstellungsmittel kommt die Ausbildung der Kunst der Perspective und

der Maitechnik in Frage. Hettner stellt sich auf Seite der Slteren Anschauung,

dass die neue Maitechnik von Venedig aus nach Italien kam, entgegen also

der Meinung Crowe und Cavalcaselle's , nach welchen schon die Peselli und

Pollajuoli in Besitz derselben gewesen waren. Warum Hettner 1477 als Zeit

der Ankunft Anton ello's in Venedig angiebt, ist mir nicht bekannt; ich meine,

dass die kunstlerischen Zeugnisse filr Antonello's Anwesenheit in Venedig vom

Jahre 1473 an doch nicht wegzuleugnen sind. — Im Ganzen empfindet man

an dieser Stelle wieder peinlich, dass noch immer eine griindliche Untersuchung

iiber die Geschichte der Oeimalerei in Italien uns mangelt.

Die dritte Studie: Die Dominicaner in der Kunstgeschichte des 14. und

15. Jahrhunderts, Cibertrifft an positiven Resultaten alle anderen. Die Erklarung

von Traini's Altarbild in S. Catarina in Pisa durch Tomaso's Summa contra

Gentiles, dann die Darstellungen des Lebens und der Lehre der Kirche in der

Spanischen Kapeile in S. Maria Novella durch die Summa totius theologiae

(warum schreibt der Verfasser consequent Summa theologica?) und den Gom-

mentar des Ganticum Ganticorum ist auch in alien Einzelheiten von zwingender

BeweiskrafL Und auch fur die Deutung des Wandbildes im Gampo Santo in

Pisa, des sogenannten Trionfo deila Morte, bringt er neues Material von grosser

Wichtigkeit bei. Die Studie fiber die Dominicanerkunst schliesst mit einer

Gharakteristik der Kunstanschauung Savonarola's. In der kurzen Studie uber
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das Cambio zu Perugia macbt Hettner auf den tiefsinnigen, dauials aber ganz

gelaufigen Grundgedanken der Wandmalereien aufmerksam, der heute so oft

als allegorische Spielerei verurtheilt wird.

Die fimfte Studie ist den religiosen Wandlungen der Hochrenaissance

gewidmeL Der erste Theil orientirt (iber das Wiederaufleben der platonischen

Lehre. Mit den Hauptsachen vollig einverstanden, mochte ich nur einige De-

tails richtig stellen. Fra Dominici hasst die Anlike nicht so fanatiseh, wie der

Verfasser meint (er hat z. B. folgenden Satz: la sapienzia e il meglio che sia:

perche caperra, con Platone venduto, in ogni onorevol luogo. Regola del

Governo et. ed. Salvi pg. 184), und Coluccio Salutati gehort nicht zu der radical

antikisirenden Richtung, denn ihm durfte Fra Dominici seine Lucula noctis —
die Hauptschrift gegen die Ueberhandnahme paganer Bildung — widmen*).

L. B. Alberti bricht durchaus nicht »entschieden« mit der christlichen Ueber-

lieferung, sondern er zeigt sich in seinen Tractaten als Hauptvertreter jener

Richtung, welche Christenthum mit antiker Bildung zu verschmelzen sucht.

Die Auslassungen Alberti's in De re sedificatoria erklaren sich aus antikisirender

Nomenclatur. Der zweite Theil dieser Studie behandelt Raphael's Verhaltniss

zu den kirchlichen Bewegungen unter Julius II. und Leo X., so weit sich dies

in seinen Werken kundgiebt. Die Deutung der Schule von Athen weicht nicht

von der Springer's ab, sie wird nur detaillirter durch die stricten Hinweise

auf Ficinus. Dass die Interpretation der Tafel des Pythagoras eine philo-

sophische und keine musikgeschichtliche sein darf, ist jedem klar, der in den

Geist jener Zeit eingedrungen ist. Mit Hettner stimme ich auch in der Deu-

tung des hinter Pythagoras stehenden Orientalen uberein, es ist Hermes Tris-

megistos, nicht Averroes; schon vor Ficin war Hermes Tr. als Repr&sentant

alter orientalischer Weisheit bekannt — »vecchissimo scriptore* nennt ihn

Alberti zu Anfang des II. Buches iiber die Malerei. Die Deutung der Wand-

gem£lde der Stanza d'Eliodoro, dell' Incendio und des Gonstantinsaals aus

ganz bestimmten politischen und kirchengeschichtlichen Ereignissen jener Zeit

heraus ist mit viel bestechenden Beweisstellen ausgeriistet, durfte aber dennoch

nur wenig dem Sachverhalt entsprechen. Die Abnahme kunstlerischer Voll-

endung von der Stanza dell' Incendio an ist auch nicht auf den Widerwillen

Raphael's gegen das »Pfaffische und herrschsiichtig Hierarchische« zu erklaren,

sondern aus den immer weiter gezogenen Grenzen seines Thatigkeitskreises.

Und noch gewagter ist es, das »visionare« Element in Raphael's Andachts-

bildern von 1511 und bes. 1515 ab dem Umschwung religiflser Stimmung,

der in dem lateranensischen Goncil seinen Ausgang haben soil, zuzuschreiben.

Das stimmt nach keiner Richtung. Eine Verinneriichung religiflsen Lebens

lasst sich denn doch unter Leo X. nicht constatiren, wenngleich das officielle

Kirchenthum in Folge des Goncils strenger wurde. Man denke nur an die

ErgQsse von Leo's Hofpoeten — und selbst Sannazaro's De partu virginis

erhalt nach Hettner's eigener Meinung durch das Vermischen heidnischer

*) Voigt (Die Wiederbelebung des class. Alterthums) meint irriger Weise, sie

sei gegen Coluccio Salutati gerichtet gewesen. (S. 456.)
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und christlicher Vorstellungen einen ganz barocken Charakter. Einzelne Mahn-

rufe zu religiflser Einkehr haben in Italien nie gefehlt. Bei Raphael aber

bedeutet das visionare Element in seinen Andacbtsbildern nur die hdchste

Steigerung der kunstlerischen Kraft; er schafft die Gestalten des Evangeliums

und der christlichen Legende ganz aus christlicheui Geiste heraus, wie er zu

gleicher Zeit in den Fresken der Famesina antike Lebensstimmung zu clas-

sisch vollendetem Ausdruck bringt. So ist denn auch Raphael's Verh&ltniss

zur Transfiguration ein naiveres, als Hettner zugiebt. Er hat sich in der

Gestaltung des Stoffes einfach an das Matthausevangelium gehalten, in welchem

der Vater des Besessenen Ghristus erzahlt, er habe seinen Sohn wShrend der

Verklarung zu den Jiingern gebracht, welche ihn aber nicht heilen konnten.

Weitere ideelle Beziige, wie sie schon Goethe an dem Bilde ruhmte, lagen dem
Kunstlernaturell Raphael's dann wohl nahe. Noch weniger wird man Tizian's

Assunta oder Sebastiano's Auferweckung des Lazarus oder Bazzi's Malereien

im Oratorium des hi. Bernardin in Siena auf solche religiose Stimmungen

zuruckfuhren kflnnen. —
Der dritte Theil dieser Studie ist Michelangelo's Malereien in der Sixtina

gewidmet. Wenn religioser und panegyrischer Eifer in Michelangelo verstecktes

Lutherthum entdeckte, so hat Hettner mil Recht es ganz besonders betont,

dass Michelangelo trotz aller erhtfhten religiflsen Stimmung strenge auf dem
Boden der katholischen Lehre verblieb, ja dass selbst die strenge Kirchlichkeit

der Gegenreformation auf ihn ihren Einfluss iibte. Aus der Interpretation der

Deckenmalereien mochte ich die annehmbare Deutung der Doppei-Eva durch

die Platonisch-Ficin'sche Schopfungslehre hervorheben.

Die ietzte Studie, die Spat-Renaissance, behandelt zunachst das Renaissance-

drama und die Vitruvianer und Manieristen. Hettner meint, der Verfall der

Kunst sei begriindet in dem Umschwung der Bildung; die »hochgestimmten

Ideen« fehlten, es blieben nur die Formen. Man bewegt sich da in einem

circulus vitiosus. Ich meine, so lange schflpferische Kraft vorhanden ist, wer-

den Ideen, Erfindungen, Bilder, Statuen, Bauten in die Welt gesetzt; und

wenn diese Kraft — dem Naturgesetz entsprechend — sich ausgelebt hat, so

giebt es nur ein Zehren von der Vergangenheit , wie immer die Zeit sich

gestalte. Das »Nothwendige und Wirkliche«, aus dem Schopfungen sich bilden,

ist allein die Naturkraft in der Brust des Kunstlers. Der zweite Theil ist

dann Tasso gewidmet, dessen Geistessttfrung aus dem Zwiespalt zwischen der

Renaissancebildung und der strengen Kirchlichkeit der Gegenwart mit psycho-

logischer Folgerichtigkeit deducirt wird.

Meine Gegenbemerkungen sollen den Werth des Hettner'schen Buches

nicht verkleinern; ich habe zu viel Belehrung, Genuss und Freude daraus

geschopft, um nicht mit herzlicher Dankbarkeit fur den Verfasser erfiillt zu sein.

Hubert Janitschek.

Die Papste der Renaissance. Von Dr. Paul Tschackert, a. o. Professor

der Theologie in Halle a. S. (Sammlung von Vortragen. Herausgeg. von

W. Frommel und Ed. Pfaff. I. 7.). Heidelberg. G. Winter's Universitats-

buchhandlung. 1879.
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Auf 22 Seiten wird von dem Verhaltnisse Julius' II. und Leo's X. zu

Bramante, Michelangelo und Raphael gesprochen. Beneidenswerth sind die

Renaissance-Papste, die nicht erwahnt werden und noch beneidenswerther die

Kunstler, fur deren Erwahnung die 22 Seiten keinen Raum bieten. Herr Prof.

Tschackeri mag ein tuchtiger Theologe sein, der kunsthistorische Anlauf, den

er raacht, bietet nur' Gemeinplatze , wenn man die pfaffische Farbung, die

schiefen Urtheile nicht als Originalitat gelten lassen mag. Nur Einiges zur Probe.

»Der KuppelbaustiN wird als Kirchenbaustil perhorrescirt , weil darin >die

Phantasie im Diesseits in der Schwebe gehalten wird*. Michelangelo's Decken*

malereien in der Sixtina »gehoren in kein christlicbes Gotteshaus«. In seinem

Moses >erscheint die Seelenbewegung nicht religifls motivirt, der Kopf ist fur

diesen RiesenkSrper zu klein, das Spiel der rechten Hand rait dem schfin

gewellten Bart vielleicht kokett und der Faltenwurf auf dem entblSssten Knie

gradezu unsch6n«. Noch schlimmer aber kommt Raphael weg, welcher »der

Maler der heitem schonen Sinnlichkeit , fur Leo der rechte Mann« ist, wobei

Leo's »niedriger Sinn« wiederholt gebiihrend hervorgehoben wird. Dieser

emiedrigt Raphael's Stil zum »Complimentirstil«, wie das dessen Malereien in

der Stanza d'Eliodoro und besonders der Stanza dell' Incendio bezeigen. Er

wirkt dann vollends schadlich auf den Kunstler, >indem er den genialen

Raphael fortan Jahre lang fast nur mit Decorationen beschaftigte«. So ent-

standen die Deckenbilder in den Loggien, die »auf den geistigen und religiSsen

Gehalt hin betrachtet, doch nichts als liebliche Spielerei« sind! Was aber

seine Teppich-Cartons betrifft, so ist in hohem Grade zu bedauern, »dass der

niedrige Sinn Leo's diese herrlichen Zeichnungen nur zu dem untergeordneten

Zwecke verlangte, dass sie flandrischen Webern als Teppichvorlagen dienten«.

Einige Proben fur die Art der geschichtlichen Gharakteristik der beiden

Renaissance-PSpste zu geben erspare ich mir. — Sapienti sat! H. «/.

Gesammelte kunsthistorische Schriften von E. Eltelberger v. Edelberg.

1. u. 2. Bd. Wien 1879, W. Braumulier. 8°.

In den beiden stattlichen seit kurzem vorliegenden Banden , in welchen

R. v. Eitelberger begonnen hat seine kunstwissenschaftlichen Schriften gesammelt

herauszugeben , liegt eine iiberaus werthvolle Gabe vor, welche weit iiber die

engeren Fachkreise hinaus auf dankbare Anerkennung rechnen darf. Was
diese Sammlung von alien ahnlichen unterscheidet, ist die einheitliche Grund-

stimmung, die feste Geschlossenheit ihres Inhalts. Sie zieht die Summe dessen,

was einer der ausgezeichnetsten heutigen Kunstgelehrten, das Haupt der 6ster-

reichischen kunsthistorischen Schule, drei Decennien hindurch fur die Entfaltung

der heimischen Kunst und Kunstgewerbe in unablassiger patriotischer Hingabe

gewirkt und geleistet hat. Auf Oesterreich und dessen kiinstlerische Entwick-

lung bezieht sich hier Alles ; und zwar sind es ausschliesslich die Bestrebungen

der machtig ringenden Gegenwart, denen sowohl die historischen als die

padagogischen AufsStze — unter diese beiden Gesichtspunkte lassen sie sich

sammtlich einreihen — gewidmet sind. Aber es ist nicht ein enger Localgeist,

der diese Aufzeichnungen dictirt hat, vielmehr erkennen wir in jeder Zeile
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den umfassenden Blick, die weite und hohe Gesinnung eines Mannes, der

rastlos den Entwicklungen des gesaramten Kunstlebens aller Zeiten gefolgt ist,

urn aus diesen Studien den vorurtheilsfreien Standpunkt fur die Gegenwart zu

gewinnen. Bei keinem unter den heutigen Kunstgelehrten ist in solchem

Maasse das aus der Betrachtung der Vergangenheit Gewonnene in Fleisch und

Blui fur die unmittelbare praktiscbe Verwerthung ubergegangen. Man ist in

der demokratischen, sagen wir vielmehr plebejischen Strflmung der Gegenwart

gar zu sehr geneigt, alien Heroencultus zu verhShnen und die hervorragenden

PersSnlichkeiten in ihrem Werthe herabzusetzen ; dennoch bleibt die alte

Wahrheit unanfechtbar, dass es niemals die Massen, dass es stets nur einzelne

ausgezeichnete Menschen sind, welche neue Bahnen erSffhen, und dass der

blinde Tross nur dann eine Bedeutung gewinnt, wenn er sich von den wenigen

Einsichtsvollen leiten lasst. Fur den Aufschwung des kiinstierischen , noch

genauer gesagt des kunstgewerblichen Lebens in Oesterreicb gebiihrt keinem

eine solche durchschlagende Stellung wie Eitelberger. Allerdings fand er in

den entscheidenden hflchsten Kreisen das verstandnissvolle Entgegenkommen,

ohne welches auch seine Kraft sich vergeblich aufgerieben hatte.

Es war urn die Mitte der fiinfziger Jahre, als ich bei meinera ersten

langeren Aufenthalt in Wien Eitelberger kennen lernte. Ich kam von Berlin,

wo damals unter Kugler, Schnaase, Waagen, Hotho, Guhl die Kunstgeschichte

des Mittelalters und der neuen Zeit glanzend blflhte, wahrend Gerhard, Panofka,

Toelken, Curtius die Antike vertraten. Dieser reichen Entfaltung hatte Wien

nicht entfernt Ebenburtiges an die Seite zu setzen. Die langjahrige geistige

Absperrung Oesterreichs unter dem Metternich'schen Polizeiregiment hatte das

wissenschaftliche Leben dort aufs schwerste in Fesseln geschlagen. Aber

schon regte sich auf alien Gebieten ein jugendlicher Eifer, das lange Versaumte

nachzuholen, mit der vorangeschrittenen Entfaltung im deutschen Reiche in

die Schranken zu treten. Wie fur die monumentale Kunst die Erbauung der

Altlerchenfelder Kirche das Signal zur Befreiung vom bureaukratischen Joche

war, so wurde fur die kunstgeschichtlichen Bestrebungen die Begrfindung der

Central-Commission fur Erforschung und Erhaltung der Denkmale der Beginn

einer neuen Aera. Neben Gustav Heider war Eitelberger eine der Hauptstutzen

dieser wissenschaftlichen Tendenz, die sofort in den »Mittheilungenc und dem
>Jahrbuch« der Central-Commission, sowie in der reich illustrirten Publication

der »Mittelalterlichen Denkmale des 6'sterreichischen Kaiserstaates* Ausdruck

fand. Fur letzteres Werk war es nothwendig — bezeichnend ffir die damaligen

Verhaltnisse Wiens — eine suddeutsche Verlagshandlung (Ebner & Seubert in

Stuttgart) zur Herausgabe zu gewinnen. Wahrend Heider in seinen muster-

haften Arbeiten fiber die typologischen Bilderkreise, uber die Kirche zu Schon-

grabern, (iber das Antependium von Klosterneuburg u. A. archaologische

Forschungen von ernster Grundlichkeit darbot, warf sich das beweglichere

Natureli Eitelberger's auf die Fiille der damals noch unbekannten kunst-

geschichtlichen Denkmale des Kaiserstaates und brachte als Frucht wieder-

holter Ausfluge in die einzelnen Kronlander seine lebendig, wenn auch nicht

erschopfend geschriebenen Berichte fiber ungarische und dalmatinische Bauwerke

Digitized byGoogle



Litteraturbericht. 225

des Mittelalters. Doch war dies nichi dasjenige Gebiet, auf welchem er seine

Lorbern ernten sollte.

Vielmehr kam es ibm von Haus aus darauf an, das Interesse an den

Schopfungen der Kunst in weiteren Kreisen zu wecken, den Kunstsinn zu ent-

wickeln und zu pflegen, weil er ganz richtig erkannte, dass nur aus einer

moglichst allgemeinen Tbeilnahme eine kraftvolle neue Bluthe des kiinstleriscben

Lebens zu erwarten sei. Schon seit 1847 hatte er deshalb an der Wiener

Universit&t kunstgeschichtliche Vortrage begonnen, die er auch in spateren

Jahren, trotz vielseitiger organisatorischer Thatigkeit, mit Vorliebe beibehalten

bat. Eitelberger gilt nicht fur einen Docenten von hervorragender formaler

oder gar rhetorischer Begabung ; aber wenn dies ein Mangel ist, so bat er ibn

durch die anregende Lebendigkeit, die stets nur auf die Sache zielende Objec-

tivitat, die sprudelnde Ftille von Ideen reichlich aufgewogen. Und der Erfolg

hat gezeigt, dass er zu den einflussreichsten Lehrern gezfihlt werden muss;

Eitelberger hat anregend auf die ganze jungere Generation gewirkt und eine

tOchtige JQngerschaar fur unsere Wissenschaft gewonnen. Durch die Heraus-

gabe der »Quellenschriften«, die jetzt bis zum vierzehnten Bande vorgeruckt

sind, hat er hauptsfichlich seinen Schfllem Aufgaben gestellt, bei welchen sie

sich in strenger historisch - kritischer Methode zu uben Gelegenheit fanden.

Durch alles das ist ein so rustiger kunstgeschichtlicher Betrieb gefflrdert worden,

dass Wien gegenwartig fQr diese Disciplin unbestritten den ersten Rang ein-

nimmt.

Mit alledem erschopft sich aber die Bedeutung Eitelberger's nicht; sein

rastlos zum Schaffen, zu praktischer Thatigkeit drfingendes Naturell konnte

sich mit einer uberwiegend theoretischen Wirksamkeit nicht begnugen. Die

Weltausstellungen von 1851, 1855 und 1862, die er als aufmerksamer Beob-

achter, zum Theil in officieller Stellung besuchte, zeigten ihm das Bild von

dem angespannten Wetteifer, in welchen die europfiischen Culturvfilker auf

dem Gebiet gewerblichen Schaffens eingetreten waren ; man erkannte deutlich,

welche Anstrengungen England, durch die erste internationale Ausstellung

belehrt, gemacht hatte, um durch die Grundung des Kensington-Museums und

(lurch energische Verbreitung eines bflheren kiinstlerischen Sinnes den im

Kunstgewerbe noch in unbestrittener Alleinherrschaft das Feld behauptendcn

Franzosen die Palme streitig zu machen. Mit richtigem Blick erkannte Eitel-

terger, dass sein Vaterland in diesem Wettkampf, bei welchem es sich nicht

bloss um asthetische, sondern um schwerwiegende volkswirthscbaftliche Inter-

essen handelt, noch zuriickstehe , dass aber der osterreichische Stamm eine

reiche Begabung fiir diese Seite gewerblichen Schaffens besitze. Aus dieser

Erkenntniss entstanden jene, an entscheidender Stelle gebilligten Vorschlage,

welche die Grundung des Oesterreichischen Museums zur Folge batten. Wer
die bescheidenen Anf&nge dieser Anstalt in unzureichenden Localitfiten gekannt

hat und den heutigen Zustand dieses auf dem Gontinente nirgends erreichten,

geschweige denn (ibertroffenen Institutes mit seinen Schulen, seinen iiber alle

Kronlander sich verbreitenden Filialen (so darf man sie wohl nennen) ver-

gleicht, der hat eins der glanzendsten Blatter der neuesten osterreichischen
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Culturgeschichte aufgeschlagen. — Und wie von diesem Centrum aus auf die

gesammte Kunstindustrie des Kaiserstaates fordernde Einflfisse geiibt worden

sind, so dass dieselbe einen iramer hSheren Rang unter den Leistungen der

modernen CulturvSlker erstiegen hat, das ist so allgemein bekannt, dass es

keiner genaueren Darlegung bedarf. Ohne die Initiative eines Mannes, der in

so hohem Grade urafassende Einsieht mit Thatkraft, theoretisches Wissen mil

organisatorischem Talent vereinigt, und der durch diese Eigenschaften das

Vertrauen nicht bloss an den entscheidenden htfchsten Stellen, sondern auch

in den Kreisen der Kunstler und der Gewerbetreibenden sich zu erringen

wusste, waren diese glfinzenden Erfolge nicht moglich gewesen.

Begreiflich daher, dass auch die litterarischen Arbeiten eines solchen

Mannes besondere Beachtung verdienen. Nicht etwa wegen ihrer kfinstlerisch

vollendeten Form, denn eine solche ist nicht Eitelberger's Sache, und er strebt

auch nicht danach. Er wirft in lebhaft erregter Darstellung seine Gedanken

hin und ist, wie die meisten seiner schriftstellernden Landsleute, nicht einmal

frei von Austriacismen , wie man denn den acht flsterreichischen fehlerhaften

Conditionalis (z. B. I, 207: »Wflrde er von Haus aus reich gewesen sein, so

wfirde er« u. s. w., statt: >Ware er . . . reich gewesen*) haufig antrifft. Also

nach classischer Diction ist nicht gestrebt ; aber was will das sagen gegenflber

den sonstigen Vorzfigen dieser Arbeiten ! Ueberall verrathen sie den leben-

digen Eifer, die warmherzige Begeisterung, die sich ganz an die Sache hingiebt

;

fiberall eine Ffille von Kenntniss und Erfahrung auf alien Gebieten des Kunst-

betriebes, eine Weite und H6he objectiver Betrachtung, die auf dem Grunde

umfassender historischer Studien beruht und in gerechter Wurdigung den

Bestrebungen der Gegenwart ein reiches Wissen zur Verffigung stellt.

Der erste Band enthalt unter dem Sondertitel »Kunst und Kfinstlcr

Wiens der neueren Zeit« eine Anzahl von Aufsatzen, deren Entstehung eine

Periode von dreiunddreissig Jahren umfasst. Einige sind frfiher bereits in

Zeitschriften verflffentlicht, erscheinen hier aber in sachgemasser Umarbeitung

;

andere sind aus Vortragen entstanden; noch andere werden hier zum ersten

Male ans Licht gegeben. Hier bieten besonders die Abhandlungen iiber das

Wiener Genrebild, iiber Peter Krafift, fiber DanhSuser und Waldmuller, fiber

Friedrich Gauermann werthvolle Beitrfige zur neueren Kunstgeschichte Wiens.

Ansprechend ist namentlich die echt historische Art, mit welcher der Verfasser

die kunstlerischen Bewegungen aus den allgemeinen socialen Zustfinden und

dem geistigen Leben der Zeit ableitet und erklart. Man lernt die kleinbfirger-

lich engen Verh&ltnisse des vormSrzlichen Wien kennen, wo die absolutistische

Regierungsgewalt alles politische Leben fern hielt und durch ein Absperrungs-

system das alte >gemfithliche« Oesterreich vom grossen Strom der allgemeinen

Entwicklung abdSmmte. Ein unmittelbarer Ausdruck jener ZustSnde war das

altere Genrebild der obengenannten Meister. Einen lehrreichen historischen

Ueberblick enthalt die Vorlesung fiber die Plastik Wiens in diesem Jahrhundert,

welcher die biographische Skizze fiber Hans Gasser als ErgSnzung nachfolgt.

Der Aufsatz fiber den als feinsinniger Kunstkenner und Sammler hervorragenden

J. D. Bohm entwirft ein anziehendes Bild dieses trefflichen und liebenswfir-
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digen Mannes, mit dem man nicht verkehren konnte, ohne an Einsicht be-

reichert zu scheiden; zugleich entrollt sich dabei eine lebendige Schilderung

der damaligen Zustande in den Wiener Kunstkreisen. Endlich gewShrt eine

Reihe von Arbeiten eine nicht minder werthvolle Darstellung der architek-

tonischen Entwicklung Wiens, indem einige der bedeutendsten Kflnstler, uhd

zwar van der NQll und Siccardsburg , Ferstel und Friedrich Schmidt in ihren

Werken geschildert werden. Daran kniipft sich ein Aufsatz »Gber die kirch-

liche Architektur in Oesterreich im Jahre 1852«, d. h. in jener Umwandlungs-

epoche, welche mit den biireaukratischen Traditionen im Bauwesen brach und

der freien kiinstlerischen Entfaltung die Bahnen oflfnete. Alle diese Abhand-

lungen erfreuen nicht bloss durch eine reiche Fiilie kunsthistorischer That-

sachen, sondern mehr noch durch den Geist unabhangiger , vorurtheilsfreier

Wurdigung, welcher sowohl den einzelnen Werken, als auch den verschiedenen

Richtungen im Ganzen und Grossen gerecht zu werden weiss. Nur gegen die

•deutsche Renaissance* ist der Verfasser sichtlich etwas voreingenommen ; ein

Punkt, auf den ich noch zuriickkorame.

Der zweite Band dieser gedankenhaitigen Sammlung fuhrt den Sonder-

titel >Oesterreichische KunsMnstitute und kunstgewerbliche Zeitfragen.« Hier

begegnen wir dem Verfasser auf seinem eigentlichen Lieblingsfelde ; hier er-

fahren wir — um nur das Wichtigste hervorzuheben — von dem competen-

testen Berichterstatter die Geschichte vom Entstehen des Oesterreichischen

Museums und seiner Kunstgewerbeschule , von den Gewerbemuseen in den

Kronl&ndern, kurz wir gewinnen den vollen Einblick in die Organisation aller

jener ineinander greifenden Anstalten, durch welche die kunstgewerbliche

Reform in Oesterreich zur Verwirklichung gekommen ist. Eine Reihe von

Artikeln schliesst sich daran, welche einzelne kunstgewerbliche Zeitfragen und

anderes dahin Gehorige erSrtern. Auch hier ist es iiberall eine Freude, einen

Mann mit der vollen Sachkenntniss, dem reichsten Wissen, einer mit rastloser

Energie gepaarten Umsicht und echt patriotischer WSrme diese wichtigen

Angelegenheiten behandeln zu sehen. Hier oflfnet sich eine Fundgrube gesunder

Beobachtungen, werthvoller Aufschliisse, bedeutsamer Winke.

Ich muss darauf verzichten, ins Einzelne einzugehen, und will nur

einige Bemerkungen an den ietzten Aufsatz der Reihenfolge knilpfen, welcher

•die deutsche Renaissance und die Kunstbewegungen der GegeriwarU zum

Gegenstande hat. Der Verfasser leitet diesen Aufsatz mit einer im Ganzen

treffenden Charakteristik der Thatigkeit Kugler's ein. Nur das eine Urtheil

mochte ich nicht unterschreiben : dass die Geschichte der Malerei >die relativ

schwSchste« unter alien seinen Arbeiten sei. Ich muss dieses Urtheil um so

entschiedener bestreiten, als ich demselben kurzlich auch im Feuilleton einer

der grossen Wiener Zeitungen begegnete, woraus ich schliesse, dass diese

Ansicht dort in gewissen Kreisen sich als Dogma einzunisten anf&ngt. ErwSgt

man die damaligen VerhSltnisse , die Sparlichkeit und Mangelhaftigkeit der

Vorarbeiten (es handelt sich um das Jahr 1837!), so wird eine gerechte Be-

urtheilung darauf Riicksicht nehmen mQssen und zugestehen, dass eine Ge-

schichte der Malerei von solcher Klarheit der Anlage und Gliederung, von
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solcher Frische der Schilderung, solcher glticklichen Bestimmtheit und geist-

vollen Pragnanz der Gharakteristik eine eminente Leistung war
;
ja dass sie in

mancher Beziehung dem spSteren »Handbuch der Kunstgeschichte* und der

»Geschichte der Architektur* iiberlegen war. Heutzutage sind wir nur in

genauerer Kritik des Technischen, in grflsserem Reichthum historisch-archiva-

lischer Vorarbeiten, in umfassenderer , durch die Eisenbahnen und die Photo-

graphie erleicbterter Denkmalkunde wesentlich fortgeschritten : in der kunst-

lerisch-wissenschaftlichen AusprSgung des gesammten Materiales aber ist keine

der neueren Arbeiten uber Geschichte der Malerei jenem Erstlingswerke Kug-

ler's auch nur annahernd zu vergleichen.

Eitelberger koinmt sodann auf meine eigene Thatigkeit in Fortfuhrung

der >Geschichte der BaukunsU zu sprechen, und wie dankbar auch fur seine

einsichtige und wohlwollende Beurlheilung ich zu sein alle Ursache habe, so

muss ich doch einige nicht ganz zutreffende Ausfuhrungen richtig stellen, weil

dieselben sich sonst leicht einbiirgem kormten. Zunachst darf ich den Aus-

druck »Schuler Kugler's* nicht in dem Sinne annehmen, wie er gebraucht ist.

Ich bin nur in demselben bedingten Sinne ein Schiller jenes bedeutenden

Mannes, in welchem Eitelberger und jeder Andere, der sich seit den vierziger

Jahren mit Kunstgeschichte besch&ftigte , sein Schiiler genannt werden muss.

Denn Wer hatte nicht aus seinen Biicbern gelernt und sie zur Grundlage bei

den eigenen Studien gemacht? Aber noch mehr hat auf mich das Vorbild

Schnaase's gewirkt, und ich habe diesem Doppelverhaltniss einen Ausdruck

gegeben in der Widmung meines Buches uber Westfalen. WShrend Kugler

auf genaues und fleissiges Sammeln des monumentalen Materiales hinwies,

welches er von einem vorwiegend stilkritischen Gesichtspunkt aus beurtheilte,

mahnte Schnaase's Beispiel zu einer tiefer in den Geist der Zeiten und der

Volker eindringenden Betrachtungsweise , welche die kiinstlerischen Erschei-

nungen als bedeutsame Momente der Gulturgeschichte auffasste. Ich muss

gestehen, dass dieses Streben, welchem Schnaase in seinem grossen Meister-

werke einen classischen Ausdruck gab, auch mich in alien meinen Arbeiten

vorzugsweise geleitet hat. Mit vollem Nachdruck suchte ich diese Richtung

in meiner Geschichte der franzosischen und noch umfassender bei der Geschichte

der deutschen Renaissance zur Geltung zu bringen. Ich darf wohl auf die

Einleitungskapitel beider Bucher hinweisen, die aus eindringenden Einzelstudien

der Litteratur jener Epochen aufgebaut sind. Daneben aber sei mir vergdnnt

zu bemerken, dass es selbst bei der franzSsischen Renaissance mit den Vor-

arbeiten keineswegs so glanzend bcstellt war, wie Eitelberger anzunehmen

scheint; ich habe wenigstens auf umfassenden Studienreisen durch ganz

Frankreich die Monumente selbst kennen lernen miissen. Noch viel mehr

war dies aber mit der deutschen Renaissance der Fall, wo ich nicht, wie

mein verehrter Freund sagt, »hie und da genSthigt war, selbst die Detail-

forschung in die Hand zu nehmen«, sondern wo ich auf vielen monatelangen

Reisen, mehrere Jahre hindurch, das deutsche Gebiet von Danzig und K6nigs-

berg bis Trier, von Emden bis Marburg an der Drau, von Hamburg bis Zflrich

und Bern zu durchwandern hatte, urn seine ganzlich unbekannten Renaissance-
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denkmale ans Licht zu ziehen^ w&hrend ich umgekehrt nur »hie und da« mich

auf Vorarbeiten stfitzen konnte. Und dies ist zugleich der Ursprung der neuen

Wendung, welche die heutige Architektur und das Kunstgewerbe vielfach zur

deutschen Renaissance bin genommen hat, denn der Abschluss meines Buches

erfolgte zu einer Zeit, als etwa mit Ausnahme von Raschdorff, der in geist-

voller Weise schon fruher diesen Stil wieder aufgenommen hatte, noch kaum

ein Kunstler an die Werke jener Epoche dachte. Ich darf daher wohl fCir

«las mfihevollste meiner Bficher das Resultat in Anspruch nehmen, dass das-

selbe nicht bloss der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch dem werk-

thatigen Schaffen eine neue Denkm&lerwelt erschlossen hat. Auch darf man
den Ursprung dieser neuen Bewegung nicht* so auffassen, wie Eitelberger es

in seinem Aufsatz fiber Friedrich Schmidt gethan, als ob dieselbe »erst nach

dem Tage von Sedan wieder in Schwung gekommen wfire, da man um jeden

Preis das Deutschthum verherrlichen wollte*. In der That hat der >deutsche

Chauvinismus« jener Tage nichts mit dem Rfickgreifen zu unserer heimischen

Renaissance zu schaffen, wie auch mein Buch mit demselben nichts zu thun

hat. Es war einfach eine wissenschaftliche Arbeit, zu der ich aus Pflicht

gegen Kugler's nachgelassenes Werk mich seit langer Zeit verbindlich gemacht

hatte, und zu der ich die Studien seit Beendigung des Buches fiber die fran-

zosische Renaissance (1868) energisch in die Hand nahm, nachdem ich schon

vorher lange Zeit fleissig daffir gesammelt hatte. Dass aber das Zurfickgreifen

zur deutschen Renaissance gleichsam in der Luft lag, beweist das grosse

Unternehmen Ortwein's, welches fast gleichzeitig mit meinem Buche be-

gonnen ward.

Soviel, um den geschichtlichen Zusammenhang einer kfinstlerischen Be-

wegung festzustellen , die in der Gegenwart ihre Rolle noch nicht zu Ende

gespielt hat. Was nun des Verfassers Abneigung gegen diesen Stil betrifft,

so ist Vieles in seinen Bemerkungen zutreffend, wahrend Anderes mir ubertrieben

vorkommen will. Wenn ihn gewisse, namentlich in Munchen hervorgetretene

wilde Ausschreitungen , die hauptsSchlich von architektonisch ungeschulten,

wenngleich im Uebrigen noch so talentvollen Kunstlern herrfihren, mit Recht

bedenklich machen, so iassen sich dagegen wiederum in Mfinchen, aber auch

in Wien, Stuttgart, Frankfurt, Koln, Berlin — um nur einige der hervor-

ragendsten Punkte zu nennen — zahlreiche Bauten dieses neuen Renaissance-

stiles anffihren, die eine gesunde Bereicherung und Belebung unserer arehitek-

tonischen Formenwelt bezeichnen. Doch fiber dieses Thema behalte ich mir

vor, an anderer Stelle eingehender mich auszusprechen.

Hier ist nur meine Pflicht, abgesehen von einzelnen Differenzen, dem

hochverehrten Verfasser der vorliegenden schonen Ver6ffentlichung nochmals

die warmste Zustimmung zu seinem gesammten Wirken und Schaffen auszu-

sprechen. Moge ihm noch lange Kraft und Gesundheit in Ffille beschieden

sein, um seine segensreiche Thatigkeit in demselben hochherzigen und weit-

blickenden Geiste zum Heile der kfinstlerischen Interessen zu entfalten.

W. Lubke.
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M a 1 e r e i.

Walter de Gray Birch and Henry Jenner, Early Drawings and Illu-

minations. An introduction to the study of illustrated Manuscripts ; with

a dictionary of subjects in British Museum. London, Samuel Bagster and
Sons, 1879. LX1I1 und 310 Seiten. 12 photolithographische Abbildungen.

Unter den mehr als ftmfzigtausend Handschriften, welche British Museum

zur Zeit besitzt, sind nicht weniger als ann&hernd eintausend mit Miniaturen

verziert. Die Verfasser des vorliegenden prachtig ausgestatteten Handbuches

haben es sich zur Aufgabe gestellt, den Reichthum der in denselben enthaltenen

bildlichen Darstellungen unter Titeln, welche in alphabetischer Folge geordnet

sind, zu classificiren. Bei jedem Gegenstande sind die Handschriften mit der

entsprechenden Seitenzahl in chronologischer Folge aufgezahlt, wahrend Hilfs-

tabellen Ciber den allgemeinen Inhalt, uber Herkunft und Abfassungszeit jeder

einzelnen Handschrift den ndthigen Aufschluss geben. Es ist selbstverstand-

lich, dass ein ausschliessiich auf die Benutzung einer der ersten Miniaturen-

sammlungen der Welt berechnetes Werk sich auch jenseits der Grenzen seiner

unmittelbaren Bestimmung als brauchbar erweist. Die Verfasser haben es sich

auch offenbar angelegen sein lassen, ihre tabellarischen Verzeichnisse durch die

zwischeneingestreuten Resumes und einleitenden Bemerkungen einem weiteren

Leserkreise geniessbar und anziehend zu machen. Diese kurzen Abhandlungen

sind bei aller Kurze durchaus sachgemass und lehrreich. So lesen wir unter

dem Titel »Grisaille«: >Unter dieser und der synonymen Bezeichnung camaieu

gris wird ein besonderer Stil der Miniaturmalerei verstanden, fur welchen das

Fehlen jeder Vergoldung und ein Vorherrschen von Grau und Neutrattinten

charakteristisch ist. Die letzteren sind mehr oder weniger flach aufgetragen,

in dunklerem Monochrom abgetont oder auch mit weiss gehoht. Die meisten

Miniaturen in dieser Malweise gehoren dem fiinfzehnten Jahrhundert an, doch

dGrfte es schwer sein, den ersten Zeitpunkt ihrer Anwendung nachzuweisen.

Zu den schonsten Beispielen des Grisaillestiles gehtfrt das Additional-Manu-

script 24,189, welches eine Reihe von lltustrationen zu den Reisen des Sir

John Moundeviiie enthalt. Bemerkenswerth ist hier die ausserordentliche

Schonheit nicht nur der technischen Behandlung des Camaieu, sondern auch

der Aulfassung und Zeichnung wie der Art und Weise, in welcher die Gegen-

stande behandelt sind«.

In der Einleitung ist eine kurze Geschichte der Handschriftensammlung

in British Museum gegeben. Derselben folgen allgemeine Erklarungen und

eine geschichtliche Uebersicht der Miniaturmalerei. Das Handbuch ist ausser-

dem mit zwolf sehr gelungenen photolithographischen Nachbildungen aus den

interessantesten Miniaturhandschriften — darunter dem Dante aus dem 14. Jahr-

hundert (Additional MS. Nr. 19,587) — ausgestattet.

Jean Paid Richfa\

Digitized byGoogle



Litteraturbericht. 231

Schrift, Druck, graphische Kunste.

Die Monogrammist en und diejenigen bekannten und unbe-
kannten KGnstler aller Schulen, welche sich zur Bezeich-
nung ihrer Werke eines figiirlichen Zeicbens etc. bedient
baben. Bearbeitet von Dr. 6. K. Nagler, fortgesetzt von Dr. A. Andreses.
Nach dem Tode Beider fortgesetzt von C. Clauss. V. Band. 1.—4. Lief.

1876-1879. Munchen, J. B. Deiler.

Das vor mebr als zwanzig Jahren begonnene Unternehmen , welches

nach voliendetem III. Bande durch den Tod Nagler's, und nach vollendetem

IV. durch den Andresen's neuerdings in's Stocken gerieth, geht endlich mit

dem V. Bande seiner Vollendung entgegen. Es bleibt stets eine der undank-

barsten Arbeiten, ein Werk fortzusetzen, welches ein anderer Autor begonnen

hat. Aber die damit verknupften Widerwfirtigkeiten steigern sich, wenn der

Verstorbene eine gewisse Beriihmtheit als Fachmann genoss; denn in diesem

Falle wird der Vergleich stets zum Nachtheile des Erben ausfallen. Wir wol-

len diesen Satz nicht unbedingt auf die vorliegende Fortsetzung des Mono-

grammisten-Lexicons anwenden, denn sie hat vor dem IV., von Andresen

redigirten Bande, sogar einiges voraus. Die Sorgfalt und Muhe, welche die

neue Redaction dem Unternehmen angedeihen lfisst, verdient im Gegentheil

alle Anerkennung. Sie bewaltigt mit riihmenswerther Umsicht sowohl das

reiche Material, welches sich im Nachlasse der beiden frflheren Autoren vor-

fand, als auch die neueren Nachrichten, welche in den letzten Jahren zu Tage

gefSrdert worden sind.

Nagler hatte sich durch jahrelange Beschattigung mit Kupferstichen zu

einem Specialisten herangebildet , fur den sich nicht leicht ein Ersatz finden

durfte. Er kannte alles; jedes Blatt war zu wiederholten Malen durch seine

Hfinde gegangen und war in seiner Erinnerung einmal wenigstens einem an-

deren, ahnlichen begegnet; die Verknupfung dieser Reminiscenzen macht die

Monogrammisten zu einem in der That unschatzbaren Nachschlagewerke.

Wenn auch die spatere Redaction uber diese reiche Kenntniss der Ob-

jecte nicht verftigen kann, sehen wir der endlichen Vollendung des V. Bandes

mit Befriedigung entgegen und wunschen nur, dass weder Verleger noch Autor

au der schwierigen Arbeit die Lust verlieren m6gen. Gegenw&rtig halt der

24. Bogen bei W. S., es ist also nur noch eine unbedeutende Masse zu uber-

winden. Mit circa 12 weiteren Bogen durfte das Werk vollendet sein.

A. v. W.

Kunstindustrie.

FrShner, W., La Verrerie antique — Description de la Collection Gharvet.

Le Pecq, J. Gharvet 1879. gr. fol. VII. 139 p. XXXV pi.

Abermals einer jener Sammlungskataloge, welche den Stolz der Franzosen

und unseren Neid erregen konnen. Die bildliche Wiedergabe von 127 beson-

ders interessanten Stucken der beruhmten Glassammlung gehort zu dem Vor-

zQgUchsten, was der Farbendruck uberhaupt in dieser Art geleistet hat. Aller-
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dings wiirde der wissenschaftliche Werlh der Publication kaum erheblich

beeintrachtigt worden sein, wenn der Zustand der Oxydation, das Farbenspiel

und der metallische Schimmer der verwitterten Partien der Oberflfiche aus-

gegrabener GlSser nicht mit so peinlicher Genauigkeit reproducirt worden

ware. Allein es bleibt doch immer eine hfichst erfreuliche Erscheinung, dass

die Lust am Sammeln und an dem Gesammelten sich in solcher Weise docu-

mentirt, und die Kunstanstalten, aus welchen die Farbendriicke hervorgegangen

sind: Hangard-Maug^, Lemercie & Cie., A. Bry haben Anspruch darauf, neben

dem Zeichner G. Massias riihmlich genannt zu werden. Frohner sollte anfangs

nur den Katalog der Sammlung verfassen, aber wfihrend der Arbeit erweiterte

sich der Plan, und wie vor dreissig Jahren Labarte im Anschluss an die

Sammlung Debruge-Dumesnil einen Abriss der Geschichte der gewerblichen

Kunste gab, so jetzt Frfihner auf Grundlage der Charvet'schen eine Geschichte

des antiken Glases. Die Untersuchungen flber die Erfindung des Glases liefern

allerdings kein befriedigendes Resultat. Der Verfasser zeigt sich nebenher als

ein Gegner Labarte's und Aller, welche in dem Elektron unter gewissen Ver-

haltnissen Schmelz erkennen wollen, er nimmt von alien neueren Forschungen

uber diesen Gegenstand keine Notiz, sondern verharrt bei der Uebersetzung

» Bernstein*, und unterscheidet nicht mit der nothigen Scharfe zwischen Be-

reitung der Emails und Glasblaserei. Um so feiner sind seine Distinctionen

innerhalb des farbigen opaken Glases. Da er nicht bloss das in seltener

Vollst5ndigkeit von jener Sammlung dargebotene Material, sondern auch die

Sch&tze der meisten Museen benutzt hat, sind sowohl die meisten Abhand-

lungen Gber die verschiedenen Specialitaten des Glases bei den Alten, als

besonders auch die Uebersicht der Fundorte (welche von ihm selbst als ein

Versuch bezeichnet wird) und das Verzeichniss von Kiinstlernamen von grossem

Werthe fur die kunftige Arbeit auf diesem Gebiete. B.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Benndorf, 0. u. 0. Hirschfeld. Festschrift

zur 50jahr. Grundungsfeier des Archaol.

Instit. in Rom. (Lit. Gentr.-BI. 1879,43.)

Bergau, R. Wenzel Jamitzer's Entwurfe
zu Prachtgefassen. (Oest.Kst.-Chr.II. 12.)

Blttmner. Technologie u.Tenninologie der

Gewerbe u. Kunste bei Griechen u. Hfl-

mern. (Augsb. Allg. Ztg. 1879, B. 281.)

lionnassieux, J. Douze statues de la Vierge.

(Journ. d. B.-Arts 1879, 22.)

Jlossuet. Oraison, funebre du Grand Conde
par Hossuet. Edition sous la direction

de M. E. B par L(ouis) G(onse).

(Gaz. d. B.-Arts Nov. 1879.)

Buchner, Dr. VV. Leitfaden der Kunst-

geschichte. (Zeitschr. f. bild. Kst XV.
B. 4.)

Clement, Gh. Michel Ange, Leonard de Vinci
et Raphael, IV. ed. p. Carl Bron. (Ztschr.

r. bild. K. XV. 1.)

Clement, CI. Er. and L. Button. Artists

of the nineteenth century and their

works. (Ztschr. f. bild. K. XV. B. 6. 7.)

Comte, J. La tapisserie de Bayeux par

Louis Gonse. (Gaz. d. B.-Arts Nov. 1879.)

Demay, G. Le costume au iiioyen-ag»«

d'aprVs les scdaux. Eug. Veron. (L'Art

256; Journ. d. B.-Arts 1879, 22.)

Diirr, Dr. A. Ad. Fr. Oeser. (Oest.-ung.

Kst. Chr. III. 3.)
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Franken, Dr. Adriaen van de Venne.
Von A. v. Wurzbach. (Ztschr. f. bild.

K. XV. B. 7.)

Frcehner, W. Terres cuites d'Asie Mi-

neure. Von C. v. L. (Ztschr. f. bild.

K. XV. 1.)

Ronald Gotoer. A pocket guide to the

public and private galleries of Holland
and Belgium. By Dirk van Borssum.
(L'Art 249 ff.)

Graf, Dr. H. Opus francigenum. (Lit.

Centr.-Bl. 1879, 43.)

Heathy F. G. Burnham Beeches. (Art

Journ. Nov. 1879.)

Jouin, H. David d\Angers. Par L. de
Ronchaud. (I/Art 255.)

Loth, A. Saint Vincent de Paul. Par
Eug. Veron. (L'Art 257; Journ. d. B.-

Arts 1879, 21.)

Martini. Les grands edifices de Pise.

Texte de Martini et Notes par G. Lejeal.

E. Veron. (L/Art 251.)

Mayer, Dr. A. Der Maler Martin Johann
Schmidt (Oest-ung. Kunst-Chr. HI. 2.)

Mithoff, H. W. Kunstdenkmale u. Alter-

thumer im Hannoversehen. (Lit. Centr.-

Bl. 1879, 45.)

Mommsen, A. Delphica. (Lit. Centr.-Bl.

1879, 43.)

MUntz, E. Les arts a la cour des papes.

Par X. Barbier de Montault. (Rev. de

Tart chreX He ser. XI. 1.; Ztschr. f.

bild. K. XIV, Beibl. 45; Lit. Centr.-Bl.

1879, 47.)

Palustre, L. La Renaissance en France.

Par X. Barbier de Montault. (Rev. de
Tart chret. He ser. XI. 1.)

Paulas, Dr. E. Die Cistercienser-Abtei

Maulbronn. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 42.)

Reichensperger, Dr. A. Die Renaissance
im heutigen Kunstgewerbe. (Lit. Centr.-

Bl. 1879, 47.)
,

Reymond, M. Etude sur le musee de
tableaux de Grenoble. Par E. Ve>on.

(L'Art 250.)

Rosenberg, A. Die Berliner Malerschule
von 1819—1879. Von H. A. MQller.

(Ztschr. f. bild. K. XV. B. 7.)

Schultz, Dr. A. Das hflfische Leben zur

Zeit der Minnesinger. I. Von C. v. L.

(Ztschr. f. bild. K. XV. 2.)

Seubert, A. Allgemeines KQnstlerlexikon.

2. Aufl. Von H. A. Muller. (Ztschr.

r. bild. K. XV. B. 2.)

Stockbauer, J. Schloss Ambras bei Inns-

bruck in Tirol. (Oest. Kst.-Chr. II. 11.)

Tresor, le, artistique de la France. (Journ.

d. B.-Arts 1879, 20.)

Uzanne, 0. Documents sur les mceurs du
XVIlle siecle. (Chron. d. arts 1879, 34.)

Warnecke, F. Lucas Cranach d. Aelt.

(Ztschr. f. bild. K. XV. B. 2.)

ffl 16
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(Urkundliches iiber Hans Burgkmair und Christoph Am-
berger aus dem stfidtischen Archive in Augsburg.) Das in Betreff

Burgkmair' s bekannte urkundliche Material konnen wir nur um wenige

Aufzeichnungen vermehren, welche beweisen, dass sich derselbe nach Ausbleiben

der grosseren kirchlichen Auftrage mit mancherlei Anderem beschaftigte.

Baumeisterbuch : 1520 Sonntag nach Lichtmess.

Item VII fs Hannsen Burckmair maler von zwayen botten buchsen zefassen

disen Statt wappen & farb.

1521. Sonntag Pentecoste. Item 1 guldin hansen Burckmair maaler fur ain

Eerung urab das gemald etlicher mfintz zemachen.

Item 2 ft 4 is 1 hll. hansen Burckmair maler vor drey schilten gen sandt

petter ze malen & ze schneiden.

Glficklicher waren die Funde iiber Christoph Amberger im Augs-

burger Archive, dessen Erforschung in dieser Richtung sich Archivar Dr. A. Buff

auf unsere Anregung mit der liebenswfirdigsten Gefalligkeit hingab. Derselbe

hat das Verdienst, neben den zwei bereits bekannten noch ein drittes altes

Handwerksbuch der Maler, Glaser, Bildschnitzer und Goldschlager kfirzlich

aufgefunden zu haben, welches gegen Ende des 15. Jahrhunderts (wahrschein-

lich 1468) angefangen wurde und bis 1541 von verschiedenen Handen geschrieben

ist. Hiernach ist im Jahre 1542 das schon bekannte zweite Malerbuch an-

gelegt worden, aus welchem A. Woltmann die Nachrichten fiber Amberger,

seine Aufnahme in die Zunft, seine Lehrknaben u. s. w. in der Kunstchronik,

Bd. IX, S. 190, publicirt hat. In dem neuaufgefundenen Buche, das gegen-

fiber dem Mittelquart der anderen zwei in Strazzenformat gehalten ist, findet

man den Wortlaut ofter verschieden, auch enthalt es viele Satze, die im spfi-

teren Buche nicht wiederholt sind. Wir folgen daher jenem, indem wir die

bereits von Woltmann benutzten Stellen wortlich mittheilen. Kannte man
aus dem spateren Buche das Jahr von Amberger's Aufnahme in die Zunft,

1530, so ergiebt sich aus dem frfiheren auch das Datum, der 15. Mai, sowie

der Umstand, dass er mit einer Wittwe verheirathet war, die ihm die Ge-

rechtigkeit zubrachte. Es heisst fol. 77 verso:
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1530 " Item. 1st fiir ain Handtwerk kumen mit namen Ghristof Amberger,

hat die gerechtigkeit empfangen, die er von seinem weib hat, ist im gelichen

worden am 15. dag mai im 1530 jar.

Er muss also die Tochter oder Wittwe eines Meisters geheirathet haben;

wahrscheinlich die Wittwe eines Meisters, da in den Steuerbuchern von 1548

bis 1554 seine Stiefkinder erwahnt werden. Der Name seiner Frau ist vor-

laufig nicht zu ermitteln gewesen.

Die Eintrage u'ber die Lehrknaben in oben genanntem Buche lauten:

1536 ^ Item. Es ist fur eyn Handtwerk kumen mit namen Christoff Amberger

k hat ain knaben fiirgestalt mit namen hans leu von Kaufbeyren & hat

eyn handwerk eyn genuegen daran gehabt der ellichehait halben am
11 dag martii im XXXVI jar. p. 66.

Am sondtag vor sandt Gallentag im 1538 jar hatt der erbare maister CristofT

Amberger ain knaben vir gesteilt, der haist Gristoff Michelle ist von

Saltzburg. p. 55.

In dem spateren Handwerksbuche der Maler etc. steht:

1542. Gristoff Amberger hat ain knaben fiirgestellt am sontag nach Georgii

mit namen Samuel Metzler von Gostnitz & ain erber Handwerk hat ain

guet benuegen gehabt 1542. p. 98b .

1546. Item Gristoff Amberger maler hat ain knaben mit namen hans Berckh-

man von Gostantz & ain erber handtwerk hatt ein guett genuegen gehabt.

beschehen am sontag nach dem aufartag als man zalt 1546. p. 102b .

In demselben Buche lautet die von Woltmann erwahnte Anfuhrung

als BOchsenmeister auf Blatt lb :

>auch die erbaren buchsenmaister hanns Siebenaich & Cristoff Amberger

mitsambt eines ersamen Hanndtwerkhs genaigt sein wollen mit allem fridte

zu hanndlen, auff das habenn sie fur guett angesehen, das sollichen allten

herkumen & geprauch wie das alt bichlein vermag, im bester form ab &
aus geschriben werden sol*.

Nicht minder wichtig sind die Nachrichten iiber Amberger in den Steuer-

buchern, aus denen sich nicht nur die Bestfttigung iiber sein standiges Ver-

weilen in Augsburg, sondern auch die bisher unbekannte Zeit seines Todes

ergiebt

Amberger's Name kommt in folgenden Jahrgfingen der Steuerregister vor:

1531. In dem Absatze: >In der Prediger Garten* im letzten Hause:

Cristoff Onwerger dat hennenit (das unterstrichene Wort ist aus-

gestrichen) 30 S 18 kr. 6 8.

1532. ebendaselbst: Gristoff Amberger dat 30 * 18 kr. 6 8.

1533. detto Cristoff Ornberger „ „ „ „

1584. „ Cristoff Amberger dt. 30 8 27 kr. 6 5.

1535. 1536. 1537 ebenso. Dagegen kommt von 1538 an der Name an dieser

Stelle nicht mehr vor. Nachher stflsst er und von 1545 an wieder in

dem Absatze >Ausserhalb St. Gallentor« auf.

1545. Cristoff Amberger dt. 2 fl. 12 kr. pro toto seiner Frawen hab dt. 24 kr.

1546. 1547 ebenso.
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1548. Cristoff Amberger dt. 2 fl. 12 kr. pro toto seiner Frawen hab dt. 15 kr.

sind sein stiefkinder.

1549. Cristoff Amberger dt. 2 fl. 12 kr. pro toto nier vim wegen seiner stief-

kinder dt. 15 kr.

1550. 1551. 1552. 1553 ebenso.

1554. Cristoff Amberger dt. 30 8 2 fl. 15 kr. 6 S mer von seiner stiefkinder

geld ist ab.

1555. Cristoff Amberger dt. 30 3 2 fl. 15 kr. 6 8.

In den folgenden Jahren bis 1561 inclusive kommt Amberger immer

an derselben Stelle und mit nahezu immer dem namlichen Steuersatze vor.

Dagegen heisst es 1562 folgendermassen:

1562. Cristoff Amberger's wittib ist vertailt.

Er war also damals schon todt und seine Habe schon vertheilt. Das

Steuerregister von 1561 wurde angefangen am 26. October 1561 und in secbs

Tagen beendigt. Das Steuerregister von 1562 wurde angefangen am 19. Oc-

tober 1562. Zwischen diesen beiden Terminen muss also Amberger gestorben

sein. Sein Haus >ausserhalb St. Gallentor* ist nach Herberger's Angabe, die

wohl richtig sein wird, E 220. Nach einer Stelle der von verschiedenen Con-

ventualen geschriebenen Chronik des ehemaligen Klosters zu hi. Kreuz in

Augsburg von 1617—1678 , von welcher eine kurze Beschreibung in den

»Grenzboten« 1878 erschien, soil Amberger schon 1523 ein Altarbild fur

Augsburg gemalt haben. Die fast hundert Jahre spStere Zeit dieser Schrift

lasst zwar einiges Bedenken aufkommen; aber wegen der Thatsache, dass da-

mals noch viele und bezeichnete Werke des Meisters, sowie urkundliche Belege

vorhanden waren, die uns fur immer verloren sind, verdient sie doch hier ver-

offentlicht zu werden: »Capitulariter consultatum et conclusum est, ut velum

illud magnum (quod Pannus quadragesimolis vulgo dicitur), in quo creatio

mundi cum Dominico Passione figuris artificiosissimis per Christo forum
Amberger a 1523 depicta est, et hactenus per medium templi dependebat,

in medio dividatur, et una pars ante altare B. M. Virginis, altera ante altare

S. Jacobi suspendatur. Et hoc factum est ob varias et rationabiles causas

turn etiam ut frequenti populo in Quadragesima ad nos concurrenti melior

prospectus in Chorum pateret.«

Zum Schlusse noch Folgendes. Nagler hat bekanntlich als Amberger's

Geburtsort nur desshalb Amberg in der Oberlausitz angenommen, weil eine

dortige Urkunde von 1491 einen Steinmetz Lienhart oder Leonhart Amberger

anfiihrt. Eine vor Kurzem gemachte Entdeckung zeigt nun aber, dass der

Name Amberger zu Lebzeiten des Kiinstlers auch in Augsburg vorkam. Das

Bauamtsprotocoll dieser Stadt von 1534—1553 verzeichnet auf f. 14°, 15* b

(30. Juli 1544) einen Eintrag »Spruch zwischen Lenhart Motzhart und Hans

Amberger, pawens halben*. E, v. Huber.

(Das Brustbild von Mantegna in Berlin.) Das Berliner Museum

besitzt ein meisterhaftes Portrat von Mantegna's Hand, das in Slteren Waagen'-

schen Katalogen als das »Bildniss eines Geistlichen von mittleren Jahren*

Digitized byGoogle



Notizen. 237

bezeichnet wurde, bis Waagen in der letzten Auflage des Verzeichnisses, die er

redigirte, den Dargestellten Cardinal-Erzbischof Ludwig von Florenz

benannte. Hiezu wurde er durch den Umstand veranlasst, dass er eine in

England befindliche Gopie rait dem Namen und Titel dieser PersSnlichkeit auf

der Ruckseite kennen gelernt oder von derselben Kunde erhalten hatte. Crowe
und Gavalcaselle in ihrer »History of painting in North Italy* I, S. 387

Anm., crwahnen die Gopie (»a replica of this portrait, less finished, perhaps

and embrowned by varnish «) und theilen die ganze Inschrift mit, aber mit

dem Zusatz >which may be modern «. Wie sie nun fur die VerdSchtigung

dieser Inschrift keinen Grund angaben, so stellen sie gleichfalls ohne jeden

Beweis die Vermuthung hin, dass dies Bild vielmehr Matteo Bosso, Abt von

Fiesole, darstelle. Sie reproduciren damit nur eine im Jahre 1849, vor Be-

kanntwerden der Gopie in England, publicirte Notiz von Selvatico im Com-

mentar Qber Mantegna in der Le Monnier'schen Vasari-Ausgabe (V, S. 190,

Ausgabe von Milanesi III, S. 419): »Potrebbe forse essere il ritratto di Matteo

Bosso, canonico regolare, a cui sappiamo che il Mantegna avea fatto il ritratto*

(es folgen Gitate, die diesen letzten Umstand besagen).

Das neue Verzeichniss von J. Meyer und W. Bode hat die von Waagen

eingefuhrte Benennung fallen lassen und folgt ohne Weiteres Crowe und Gaval-

caselle (fruher als Bildniss des Ludwig u. s. w. bezeichnet .... Wohl mit

groserem Rechte niramt die neuere Forschung an, dass Mantegna in diesem

Portrat seinen Freund Matteo Bosso u. s. w. abgebildet habe« etc.).

Vor Kurzem hat nun aber Julius Friedlander in der Zeitschrift fur Nu-

mismatik VII, 1 u. 2 einen kleinen Aufsatz publicirt, der die Hypothese Sel-

vaUco's beseitigt und den vollen Beweis fur Waagen's Benennung beibringt.

ZunSchst stellt er die von Crowe und Cavalcaselle mitgetheilte Inschrift des

Bildes, die bei ihnen an manchen Stellen, namentlich in einem Worte »Slaurin-

dam« unverstandlich ist, so her, wie sie in Wahrheit lauten muss: »LVDOVicus

PATAVinus Sanctae Romanae Ecclesiae TITuli Sancti LAVRentii IN DAMaso
PRESByter CARDinalis MEDIAROTus ARCHIEPiscopus FLORentinus ET
PATRiarcha AQVILIensis«. Zweitens bringt er das Zeugniss des Jac. Phil.

Tomasinus in seinen Elogia virorum illustrium, Padua 1645, bei, der in einer

kurzen Biographie des Cardinals erwahnt, dass Mantegna ihn gemalt habe.

Drittens stellt er neben einen Holzschnitt des Berliner Bildes den Holzschnitt

einer Medaille, welche unverkennbar dieselbe PersSnlichkeit darstellt und die

Umschrift L. AQVILEGIENSIUM. PATRIARCA. EGCLESIAM. RESTITVIT —
so dass der Cardinal hier also nur mit seinem Haupttitel bezeichnet ist —
enthfilt. Lodovico Mezzarota, genannt Ludwig von Padua, war eine bedeutende,

vielseitige PersSnlichkeit, erst Leibarzt Eugens IV., dann siegreicher Fuhrer

papstlicher Heere. Nach seiner Ernennung zum Cardinal (1440) scheint er

fast immer in Rom gelebt zu haben, wo er, 63 Jahre alt, im Jahre 1465 starb.

(Ein Heifer Vasari's.) Disraeli sagt in den Curiosities of litterature,

London 1840, S. 422: >Wer hatte vermuthet, dass wir in einer Sammlung

von Biographien der Heiligen und Seliggesprochenen des Predigerordens den
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Verfasser von Vasari's Lebensbeschreibungen finden wiirden. Don Serafino

Razzi, der Autor dieses kirchenhistorischen Werkes, schreibt: die Lebens-

beschreibungen der Maler, Bildhauer und Baumeister hat grSsstentheils Don

Silvano Razzi, mein Bruder, fflr seinen Freund, den Cavaliere Giorgio Vasari,

geschrieben.« —
Wahrscheinlich hat aber Silvano Razzi dem Vasari nur Nachrichten

mitgetheilt, wie dieser sie bekanntlich von vielen Seiten erhalten hat, gute und

unzuverlassige. Aber geschrieben hat das Buch sicherlich nur der eine Vasari,

dies beweist die lebensfrische, geistvolle Darstellung*). J. F.

*) Die Biblioteca Nazionale in Florenz besitzt die Handschrift Silvano Razzi's

(cl. XVII. cod. 28), auf die Serafino Razzi 's Bemerkung gemdnzt ist; sie fGhrt den

Titel: Compendio delle vile de' Pittori, Scultori ed Architetti composto dal R. Abbate

Selvano Razzi. Das Verhaltniss Vasari's zu dieser Handschrift hoffe ich demnachst

in einer Studie fiber die Quellen Vasari's klarlegen zu kOnnen.

Die Redaction. Janitschek.
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Am 27. Juli 1879 starb zu Dusseldorf Dr. Wilhelm Lotz, der durch eine

Reihe kunstgeschichtlicher Arbeiten ein dauerndes Andenken sich gesichert

hat Er wurde zu Gassel 1829 geboren; von 1841 bis 1846 absolvirle er zu

Hanau das Gymnasium, indem er dabei zugleich die dortige Zeicbenakademie

besuchte und sich da besonders im Landschaftszeichnen nach der Natur hervor-

that. Da sein Vater 1846 von Hanau nach Fulda versetzt wurde, so besuchte

er dort noch ein halbes Jahr die Prima des Gymnasiums und ging dann zu-

nachst auf die hfihere Gewerbeschule zu Gassel. Hier trieb er durch zwei

Jahre Mathematik und Naturwissenschaften , von den letzteren aber ganz be-

sonders Chemie, daneben Geschichte und Aesthetik der Baukunst. 1848 be-

zog er die Universitat Marburg, 1850 Berlin — hier wie dort war sein Haupt-

studium den naturwissenscbaftlichen Fachern zugewendet. Im Herbste 1851

machte er die Reallehrerpriifung, und nachdem er auch das Probejahr an der

hSheren Gewerbeschule in Gassel absolvirt hatte (wobei er zugleich wieder

mit Eifer die VortrSge Ungewitter's fiber Baukunst besuchte), ging er 1852

nach Heidelberg, um sich fflr die Promotion vorzubereiten ; 1853 trat er als

Assistent in das chemische Laboratorium Bunsen's ein ; 1854 promovirte er

zu Marburg »cum laude< und 1856 nahm er eine Lehrerstelle fflr Chemie,

Physik und Naturgeschichte an der Gewerbeschule in Bremen an, die er aber

schon im folgenden Jahre niederlegte, um in's elterliche Haus zuriickzukehren

und dort die schon in Heidelberg begonnene Arbeit: Statistik der deutschen

Kunst des Mittelalters und des 16. Jahrhunderts oder Kunsttopographie Deutsch-

lands, rflstig zu fdYdern. WShrend der Besch&ftigung mit diesem Werke, das

erst 1862 und 1863 erschien, reiften noch einige kleinere Abhandlungen, nam-

lich Qber Die Stiflskirche zu Hersfeld (mit einer Tafel Abbildungen im Gor-

respondenzblatt des Ges. Vereins d. deutsch. Gesch. Ver. Jahrg. 1858, S. 115fg.),

uber Meister Heinrich von Hesserode (Anz. f. K. d. d. Vorzeit. 1858. Sp. 171 fg.),

Qber Die zweischiffigen Kirchen (Correspond.-Blatt 1859, S. 31 fg.) f und Qber

Die Abtei Walkenried (Zeitschrift f. christl. Arch. u. Kunst. Bd. II, S. 193 fg.).

So hatten ihn Neigung und Gesundheitsverhaltnisse ganz zur BeschSftigung

rait der Kunst und Kunstgeschichte zuruckgefuhrt. Seine Studien in der Archi-
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tektur hatte er unter Ungewitter auch fortgesetzt, und so trat er denn im April

1863 ganz auf dies Gebiet fiber und fibernahm die Stelle eines BaufOhrers

bei der Restauration und dem Umbau der romanischen Kirche zu Bficken,

welcher dem hannover'schen Arehitekten Hotzen fibertragen worden war. Im

Jahre 1864 meldete er sich fur das Amt eines Assistenten an der UniversitSts-

Bibiiothek in Marburg, das er auch erhielt; daneben aber war er auch als

praktischer Architekt thatig, wie das von ihm 1865— 1866 dort erbaute Gym-

nasium bezeugt.

Bald darauf fibernahm er im Auftrag des Cultus - Ministeriums die

Inventarisirung und Beschreibung der oberhessischen Baudenkmaler (Die Bau-

denkmaMer im Regierungsbezirk Gassel von H. v. Dehn-Rotfelser und W. Lotz

1870), eine Aufgabe, fur die ihn Neigung und Wissen ganz besonders befahig-

ten. Ende 1871 wurde bei ihm angefragt, ob er die Stelle des Lehrers fur

Architektur und das Sekretariat der Kunstakademie in Dfisseldorf fibernehmen

wollte; die Anstellung war allerdings zunachst eine provisorische — sie wurde

erst von October 1873 an definitiv — doch entsprach sie so sehr seiner Nei-

gung, dass er dem Rufe gerne Folge leistete.

Im August 1872 ffihrte er eine Tochter des Obermedicinalrathes a. D.

Dr. Mangold zu Gassel als Gattin heim. Gleich nach seiner Ankunft in DCissel-

dorf hatte er die Beschreibung der BaudenkmSler im Reg.-Bez. Nassau begonnen ;

anfangs drangte das Cultusministerium, am 17. November 1876 lieferte er die

fertige Arbeit ab, aber er starb, ohne sie gedruckt zu sehen. Die letzten Jahre

seines Lebens beschaftigten ihn namentlich zwei Arbeiten: Die Ueberarbeitung

der Kunsttopographie Deutschlands und die Materialsammlung fur eine ab-

schliessende Arbeit fiber den Dom zu Speier. Eine Herzlfihmung raffte ihn

plStzlich aus nutzbringendem Schaffen hinweg. Mogen berufene Hande vollen-

den was er begonnen; seine anspruchslose
,

gediegene Art zu arbeiten darf

Vielen als Beispiel vorleuchten.

Druckfehler-Berichtigungen (Band III, Heft 1).

Seite 54, Zeile 10 v. o. statt ferit lies fera;

59, • 2 » » » nix lies vix;

59, » 15 v. u. » quae lies qua;

106, > 12 v. o. » Wirblaufen lies Worblaufen

;

107, > 1 v. u. » Baues lies Brunnens;

109, > 8 v. 0. » Dunz lies Dftnz;

109, >> 10 v. u. » Lochwedels lies Lochrodels;

110, » 9 » » » Worsoae lies Worsaae;

111, > 8 » » » Kastruje lies Kastrup:

113, > 8 > » » Morriat lies Marryat;

114, > 12 » » » macht lies mahlt.
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Die Bauprojecte Nicolaus des Ftlnften und L. B. Alberti.

Von G. Dehio.

Wer jemals Rom in Rom ganz empfunden hat, wird die beruhmte

Schilderung Gianozzo Manetti's von den Bauabsichten Nicolaus' V., des

ersten der Renaissancepapste , nicht lesen k5nnen, ohne seine Ein-

bildungskrafl lebhaft aufgeregt zu fuhlen. Nicht lange aber, so zeigen

sich Zweifel, Bedenken, oflfene Fragen schwierigster Art, welche die

frohlich ausgreifende Phantasie in ihrer Arbeit stocken machen.

Die Frage, die mich insbesondere anzog, war: wem wohl das

geistige Eigenthumsrecht zukomme an der architektonischen Ausbildung

dieser Entwurfe eines neuen St. Peter, eines neuen Vatican palastes,

schliesslich einer ganzen neuen Papststadt? Mehr als einmal ist es

versucht worden, auf diese Frage eine Antwort zu geben; dennoch

schien mir eine nochmalige methodische Prufung des bekannt gewor-

denen Materiales eine nicht uberflussige Arbeit zu sein.

Die Mehrzahl der neueren Schriftsteller nennt als den Schopfer

jener Projecte unbedenklich den grossen Florentiner Leon Battista

Alberti. Der Gewahrsmann, auf welchen sie sich berufen, ist

Vasari. An zwei Stellen spricht dieser von Nicolaus' V. Bauthatigkeit.

Das eine Mai bezeichnet er als den planentwerfenden Architekten Leon

Battista, als den ausfuhrenden Bernardo Rossellino; das andere Mai

schreibt er beide Thatigkeiten allein dem letzteren zu. Man braucht

zwar auf diesen Widerspruch nicht viel Gewicht zu legen, da Vasari

ahnliche Nachlassigkeiten sich oft zu schulden kommen lasst. Hochst

bedenklich aber ist, dass die Alberti betreffende Angabe in keiner Ueber-

einstimmung steht mit den Aussagen Manetti's, der unbedingt den

Rang des Hauptzeugen einnimmt. Manetti namlich nennt als den

Urheber des Planes — »Architektenc nennt er ihn geradezu — den

Papst selber, als jenen aber, welcher bestimmt war, als Werk-
m 17
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raeister dieBauplane auszufuhren, den Bernardo vonFlorenz; Albertrs

erwahnt er mit keiner Silbe. Die Unzuverlassigkeit Vasari's hat sich

schon oft genug erwiesen. Im vorliegenden Falle scheint man ihm um
so weniger trauen zu durfen, da er an der Hauptstelle, d. i. im Leben

Rossellino's, durchweg Manetti ausschreibt; hingegen ist seine Biographie

Alberti's aus so karglichen und fragmentarischen Nachrichten zusammen-

geschweisst, dass der Verdacht kaum zu unterdrucken ist, der Autor

habe die hier gegebene abweichende Nachricht als seine eigene, will-

kurliche Combination zu verantworten. Die Hoffnung endlich, archi-

valische Funde mochten neue Aufschliisse, vielleicht die gluckliche Be-

statigung Vasari's, bringen, ist nun auch auf ein Geringes reducirt.

Eugen Muntz, der durch seine Publication »Les arts a la cour des Papes«

der Kunstlergeschichte Rom's so unschatzbare Bereicherung zufuhrte, hat

die Thatigkeit Rossellino's im Dienste Nicolaus' V. endgiltig festgestellt;

in Betreff Alberti's aber gesteht er, nicht eine einzige Notiz in den

Archiven gefunden zu haben l
). Und die Nachforschungen Janitschek's

schlossen mit demselben negativen Resultat.

Soil mit diesem »non liquet* die Forschung an ihrer Weisheit

Ende angelangt seinV

Vielleicht doch noch nicht. Eine Instanz ist noch unbefragt:

Alberti selbst in seinen »De re aedificatoria libri decem«. Die ver-

gleichende Nebeneinanderstellung der hier niedergelegten Lehren und

der aus Manettfs Beschreibung entgegentretenden Baugedanken: das

ist der Weg, auf dem die letzte Entscheidung zu suchen ist.

Ich stelle der Untersuchung ein paar Erwagungen allgemeiner

Natur voraus. Fiinf grosse Unternehmungen, sagt Manetti, lagen dem
Papst im Sinn: die Herstellung der Stadtmauern, Wasserleitungen,

Brucken; die Restauration und Ausschmuckung der vierzig sogenannten

Stationskirchen ; der Neubau des vaticanischen Borgo , des pfipstlichen

Palastes, der Peterskathedrale. Ersichtlich treten, sobald wir die Schilde-

rung uns naher vergegenwartigen, die drei letztgenannten Projecte,

als eine Einheit fur sich, aus der Reihe der ubrigen heraus, als etwas

Besonderes, aus einem anderen Geist und einer neuen Zeit Geborenes,

als echte Renaissancegedanken , wahrend jene auf der hergebrachten

Linie mittelaltiig-papstlicher Bauthatigkeit beharren. Mit Nicolaus V.

beginnt uberhaupt eine neue Aera in der Geschichte des Papstthums.

!

) Vorliegende Arbeit war schon niedergeschrieben, bevor mir das MQntz'sclie

Buch zu Gesicht kam. Wenn es auch die Losung der Hauptfrage nicht fOrderte, so

hot es mir doch Stoff, im Detail einige wichtige Erganzungen nachtragen zu k6nnen.
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Es ist uberaus merkwurdig, zu sehen, mit welcher Unbefangenheit —
man weiss nicht, geschieht es mehr aus Blindheit, oder aus wahrer

furchtloser Erkenntnissgrosse ? — das Papstthum seit dieser Zeit den

Geist der Renaissance in Gestalt des Humanismus zu seinem vertrauten

Hausgenossen macht, da doch dieser gegen alle moralischen Wurzeln

der Papstmacht die Axt erhebt. Nichts bezeichnet den vollzogenen

Bruch scharfer, als eben Nicolaus' Beschluss der Niederreissung des

alten, der Errichtung eines neuen Petersdomes. Dieses glorreiche

Symbol der vdlkerbeherrschenden Macht des Apostelfursten , dieser

durch seirien Stifter, seine Bestimmung, seine tausendjahrigen Erinne-

rungen ehrwurdigste Tempel der abendlandischen Christenheit sollte

fallen vor moderner Schonheitsbegeisterung und moderner Ruhmes-

sehnsucht! Nicolaus, der als ein bescheidener Mann geruhmt wird,

war in diesem Punkte ganz ein Kind seiner Zeit. »Er wollte die

Ehre des apostolischen Stuhles und die Devotion der Volker befSrdern,

drittens aber auch, wonach er sehr begierig war, seinen eigenen

Ruhm, indem er erkannte, dass nichts so sehr im Stande ware, dem
Gedachtniss eines Menschen ewige Dauer zu schaffen, wie Denkmale

der Baukunst und der Litteratur« — so schreibt Manetti, der eine so

ehrliche Kirchenglaubigkeit hegte, als der Papst selbst. Beilaufig sei

es bemerkt: ein ahnlicher innerer Widerspruch ist auch bei Alberti

wahrzunehmen. In seinem Werke »Delia famigliac halt er die christ-

liche Glaubens- und Lebenstradition mit einer Entschiedenheit auf-

recht, wie kaum ein anderer seiner humanistischen Genossen; und

doch aussert er sich, wo er als Architekt auf den Kirchenbau zu

sprechen kommt, mit einer ganz heidnisch gefarbten rein asthetischen

Begeisterung. Anderthalb Jahrhunderte spater freilich, als die Con-

sequenzen der Renaissancebildung zu Tage getreten sind, hat ihr die

Kirche und das Papstthum den unversohnlichen Krieg erklart: und

wieder wird der Bau der Peterskirche zum Spiegel der Wandlung,

welche sich in der allgemeinen Bildung vollzogen hatte. Das Werk
Bramante's und Michelangelo's muss misshandelt, die Centralanlage,

das hochste Bauideal der Renaissance, muss verfalscht werden durch

die Vorschiebung eines Langhauses, welches den ganzen von der alten

Basilika eingenommenen Flachenraum umschliessen soil, »damit der

heilige Ort nicht durch einen profanen Zweck entweiht werde und

um die Spuren der heiligen Reliquien, das Andenken S. Sylvester's

und die Ehrfurcht fur Constantin den Grossen zu bewahren.« So

strafte das zum rechten Kirchensinn zuruckgekehrte Papstthum des

restaurirten Katholicismus die heidnische Schonheitsfreudigkeit der

Benaissancepapste Nicolaus und Julius.
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Doch will Ich nicht langer bei der kulturgeschichtlichen Seite

unsres Theraa's verweilen; denn nicht nur hier, sondern ebensosehr

im speciellen baukunstlerischen Gedankengehalt liegt das Neue im Pro-

jecte des Papstes. Im Vergleich zum Mittelalter ist es einer der erheb-

lichsten Schritte nach vorwarts, der von der Renaissance gethan wird,

dass sie das Bauwerk nicht mehr, wie jenes Zeitalter es that, als ein

allein und bloss fur sich bestehendes nimmt, sondern dass sie es mit aus-

gesprochener Beziehung auf seine Umgebung concipirt. Die nicht ohne

gewaltsame Anstrengung von der diesseitigen Welt sich abkehrende

Sinnesart des Mittelalters hatte es so zu sagen verachtet, ihre hoch

fiber den irdischen Dunst hinausstrebenden Kathedralen mit den kleinen

Menschenbehausungen zu deren Fussen in ein kunstlerisches Wechsel-

verhaltniss zu setzen; sie hatte kein Bedurfniss verspurt, die Anlage

der Strassen und Platze einer hoheren Ordnung und Symmetrie zu

unterwerfen. In Italien, wo an manchen Orten Spuren antiker Grund-

risse zu Hilfe kamen, stand es damit allerdings etwas besser; man
denke an den (nach Burckhardt (ibrigens schon den Stempel der Proto-

renaissance tragenden) Domplatz zu Pisa, oder die Piazza del Campo
zu Siena. Von solchen hie und da auftretenden Vorboten indess ab-

gesehen, war es doch erst die Renaissance, welche, wo immer es ge-

stattet war, in's Ganze componirte, welche in dieselben Harmoniegesetze,

die fur das einzelne Bauwerk massgebend waren, die ganze naturliche

und bauliche Umgebung einbezog, die ganze Stadt als eine monumen-
tale Einheit behandelt wissen wollte.

Fragen wir nun: wo ist diese Denkweise zum ersten Mai klar

und folgerichtig entwickelt und als die hochste Forderung baulicher

Schonheitsvollendung verkundet worden? In den Theorien L. B. Al-

berti's. Und wo ist ihr zum ersten Mai praktisch entsprochen worden?

In den Bauplanen Nicolaus' V.

Hierbei muss der geschichtliche Zeitpunkt noch in besondere

Erwagung gezogen werden. Ein Menschenalter spiiter war die in Rede

stehende Anschauung Gemeingut des gebildeten Italiens geworden, und

ein uns etwa begegnender Parallelismus ahnlich dem oben bezeichneten

wurde nicht mehr auf directe Abhangigkeit zu schliessen erlauben. Wohl
aber in unserem Fall. Damals, urn die Mitte des Jahrhunderts, ist es noch

ein leicht zu iibersehender Kreis von Architekten, in dem der neue Stil

gepflegt wurde; sie hatten die ihnen gestellten Aufgaben als echte Kunst-

ler ganz concret erfasst, und keine derselben war danach beschaffen

gewesen , das genannte grosse Princip zum Ausdruck zu bringen.

L. B. Alberti ist der erste der Renaissancearchitekten, welcher, der

praktischen Entwicklung vorausgreifend , die in der Kunstlerwelt halb
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unbewusst keiraenden Anschauungen in energischem Gedankenprocess

durcbgearbeitet, als Begriffe und Gesetze formulirt, sie systematisch ge-

ordnet, und dann mit seiner auf die Alten, den oft citirten Plato zu-

mal, gegrundeten allgemeinen Weltansicht in Einklang zu bringen gesucht

hat. Alberti ist der einzige, mussen wir gleich hinzufugen, unter den

Architekten jener Zeit, dem es vermoge seiner Bildungsvoraussetzungen

(archaologische und philosopbische Studien fuhrten ihn erst zur Kunst)

uberhaupt moglich war, zu cinem so hohen und umfassenden Begriff

von den kunstlerischen Zielen des Bauwesens vorzudringen. Das romische

Project aber , wie es uns geschildert wird , bezeugt durch sich selbst,

dass es im Kopfe eines Mannes entsprungen ist, welcher nicht nur

die antiken Monumente, sondern auch die antiken Scbriftsteller gut

gekannt hat. Zum Ueberfluss versichert Manetti ausdrucklich , man
habe »die alten Lehren bewahrter Architekten « treulich befolgt. Vitruv!

wird hier sogleich ein jeder ausrufen, und mit Recht. Wer aber dabei

an eine direct e Inspiration des Papstes durch diesen Alten denkt,

wird bald finden, dass eine solche nichts weniger als wahrscheinlich

ist, wie wir bequemer an spaterer Stelle darzulegen hoffen. Einstweilen

haben, wie uns diinkt, schon die obigen Erorterungen eine Ueberein-

stimmung zwischen den Bauplanen des Papstes und den Theorien

Alberti's, zunachst in ihren allgemeinen Grundlagen, nachgewiesen,

eine Uebereinstimmung, welche zu bedeutsam ist, als dass man sie fur

eine bloss zufallige erklaren konnte. Die Art und der Grad des ver-

mutheten Einflusses bleibt indess noch ungewiss.

Einer der wirksamsten Triebe im Bauwesen der italienischen

Renaissance, der zum ersten Mai durch unsern Philosophen-Architekten

in aller Breite zum Ausdruck kommt, ist der Sinn fur das Rationelle.

>Salubritas, firmitas, amoenitas« sind ihm die drei Hauptbedingungen

baulicher Vollkommenheit (1. I, c. 2); zumal die erstere, auf die er

an verschiedenen Stellen seines Buches mit besonderem Nachdruck

zuruckkommt. Ganz ahnlich nennt Manetti (p. 930) 2
) als die mass-

gebenden Gesichtspunkte fur Nicolaus V.: die Befestigung, die Gesund-

heit, die Verschonerung seiner Residenz, dazu als Viertes die Beforde-

rung der religiosen Andacht. — Mit der Correction der engen Strassen

des Mittelalters hatte man seit einiger Zeit hie und da schon begonnen.

Alberti warnt nun aber auch, die modisch werdende Breite nicht zu

ubertreiben, weil solches eine Stadt heiss, mithin ungesund mache,

wie sich vor Zeiten bei der Erneuerung Roms durch Kaiser Nero

*) Ich citire Manetti nach der Ausgabe Muratori SS. rer. Ital. torn. Ill, pars II.

Jetzt wiederabgedruckt und bequemer nachzulesen bei E. Muntz.
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gezeigt habe. Die Strasse, sagt er, darf nie ohne Schatten sein; doch

so, dass in jedes Haus die Sonnenstrablen wahrend einiger Stunden

Zutritt haben und ein leichter Zugwind die Luft rein erhalt, die

starkeren Winde aber gebrochen werden (IV, c. 5). Eben darauf war
es beim Neubau des als ungesund verrufenen vaticanischen Borgo

abgesehen: fast mit den gleichen Worten, wie Alberti, schildert der

Biograph des Papstes die Annehmlichkeiten, die man sich von den

geplanten Anstalten versprach 8
). — Von einem wohleingerichteten

Hause fordert Alberti, dass es zwei Sale besitze, den einen fur den

Sommer, den andern fur den Winter (V, c. 3). Dieser Gesichtspunkt

beherrscht nun ganz und gar die Eintheilung des papstlichen Palastes:

das Erdgeschoss mit weitlaufigen Hallen, Wandelbahnen, Portiken, die

einen herrlichen, von kuhlen Wassern durchrieselten Garten einschliessen,

ist zum Sommeraufenthalt bestimmt; das zweite Stockvverk ist mit

alien Bequemlichkeiten ausgestattet, die den Winter ertraglich machen;

das luftige Obergeschoss soil im Friihling und Herbst bewohnt werden

(p. 934).

Die Behausung eines Jeden, sagt Alberti im funften Buche, solle

seiner besonderen Lebensweise entsprechen. Er zieht eine fur sein

Jahrhundert hochst bezeichnende Unterscheidung zwischen Konigs-

schloss und Tyrannenburg (iprincipe nuovo« sagt der italienische

Text) und entwickelt dann die allgemeinen Eigenschaften einer furst-

lichen Residenz. Sie soil abseits von den Mittelpunkten des Verkehrs,

dem Larm der Werkstatten, dem Getummel des gemeinen Volkes ihren

Platz suchen, am besten ganz ausserhalb der Stadt, damit kein Unter-

than den Fiirsten belastige, ausser in wirklich wichtigen Angelegen-

heiten; wozu noch der specielle Vorzug kommt , dass die Anlage weiter

Garten gestattet ist. Wenn aber der Furst zugleich Priester ist?

Dann soil sein Wohnsitz in Einem einen Tempel und ein befestigtes

Lager darstellen, weil der Pontifex sammt seinen Amtsgehilfen in

einem bestandigen Kriege lebt: der Tugenden wider die Laster. Der

Haupttempel, an welchem der oberste Priester selbst den Cultus ver-

sieht, lage wohl bequemer im Mittelpunkte der Stadt; aber seine

Wurde heischt Entfernung vom Volksgedrange. Eben deshalb ist,

obscbdn die Niederung grossere Sicberheit vor Erdbeben giebt, die

Lage auf einem Hugel, wo alle Verunreinigung ferngehalten und der

Eindruck der Ehrwurdigkeit und Majestat am vollkommensten erreicht

8
) Manetti 931—32: Ac per hunc modum quocumque tempore sub porticibus

incedentes homines et voluptate pulcherrimi aspectus capiebantur et omni quoque,

immoderata et hyemali et aestiva tempestate, partim ab jugibus pluviis, partim ab

intemperie algoris et aestus se se tutabantur.
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wird, die schicklichere (V, c. 6). — Es fallt in die Augen, dass

Alberti's Programm durch die Situation der Leonina in wunschbarster

Vollstandigkeit verwirklicht wird; ja, man konnte glauben, er habc

sein Idealbild einer Biscbofstadt erst von den localen Verhaltnissen

Roras hergenommen: der St. Peter und der Palast auf ansteigendem

Hugel, gegen den Fluss die Wohnungen der Curialen , das Ganze durch

Tiber und Janiculus von der eigentlicben Stadt vollig abgeschieden.

Eine Priesterresidenz, fahrt Alberti fort (V, c. 7), soil denen zur

Wohnung dienen, die sich dem Dienste des Hochsten weihen, oder

als Religiose Keuschheit geloben; ebensosehr aber auch denen, die

ihren Geist in der Erkenntniss menschlicber und gottlicher Dinge fiber).

Denn wenn es das Amt des obersten Pontifex ist, die Menschen zu

einem allseitig vollkommenen Leben hinzuleiten: auf welche schonere

Weise konnte das geschehen, als durch die Philosophic? Dievveil

der menschlichen Natur zweierlei gegeben ist, dadurch jenes erreicht

werden kann: die Wahrheit und die Tugend. Diese beschwichtigt

und lautert die Unruhe der Seele, jene offenbart die Gesetze und Ge-

heimnisse der Natur, wodurch der Geist von der Unwissenheit, die

Seele von der Befleckung durch den Korper befreit wird. — Gewiss,

nichts hatte Nicolaus, den uberzeugungsfesten Hurnanisten auf dem

Papstthron, in seiner Baulust geeigneter best&rken konnen, als diese

ihm wie aus der Seele gesprochene Betrachtung: Nicolaus, der die

Curie in eine Societat von Poeten und Philologen verwandelte; der,

ehemals Gustos der Marcusbibliothek in Florenz, jetzt in der vatica-

nischen Bibliothek seine Lieblingsschopfung sah und fur sie einen eigenen

Prachtbau zu errichten gedachte. So zahlt auch Leon Battista, unter

Anfuhrung vieler Beispiele aus dem Alterthum, die Bibliotheken zu

den vornehmsten Schmuckstucken einer Stadt (VIII, c. 9).

Die Figuration der von Nicolaus geplanten Anlage ist nicht con-

centrisch geordnet, sondern wird durch die von der Engelsbrucke zum

St. Peter gezogene Gerade als Langenaxe beslimmt: das Grab des

Apostels ist raumlich der Endpunkt, ideell der Mittelpunkt des Ganzen:

denn wesentlich als Vorbereitung auf dieses Ziel sind die langs der

Axe sich entwickelnden Raume gedacht. Den Anfang bildet ein freizu-

legender Platz bei Ponte und Castell St. Angelo. Von diesem laufen

(kaum parallel, wie Manetti insgemein verstanden wird, sondern eher

radial divergirend) drei mit Hallen eingefasste Strassen auf einen

zweiten, den am Fusse des vaticanischen Hugels sich ausbreitenden

Hauptplatz. — Schlagen wir nun die von den Strassen handelnden

Capitel Alberti's auf: Die zum Haupttempel fuhrenden sollen unter

alien die am reichsten geschmiickten sein ; als Beispiel wird der (in
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der Zeit Theodosius des Grossen angelegte) Porticus genannt, der einst

von der Brucke zur Petersbasilika gefuhrt hatte, mit Marmorsaulen

und Bleibedachung kostlich ausgestattet ; eine derartige Ausschmuckung,

fugt der Autor hinzu, empfehle sich hochlichst fur alle Strassen ahn-

licher Bestimmung (VIII, c. 6). Kein Zweifel, dass diese Reminiscenz

fur die neue Anlage mitbestimmend geworden ist.

Der Hauptplatz, in den die drei Strassen ausmunden und den

rechts der Eingang zum papstlichen Palast, links die Wohnungen der

Geistlichen und Regularen begrenzen, sollte eine Lange von 200, eine

Breite von 100 Ellen erhalten. Dies die Angabe Manetti's (p. 934).

Die Griechen, so lehrt hinwieder der Theoretiker, hatten ihr Fora

quadratisch, die alten Italer um ein Drittel langer als breit angelegt;

er selbst aber rathe zu einer im Vergleich mit der Breite doppelten

L&nge (VIII, c. 6). Wie man sogleich erkennt, befinden sich also die

fur den Petersplatz gewahlten Proportionen in genauer Uebereinstim-

mung mit einer ganz personlichen, von dem, was man fur die Regel

der Alten hielt, abweichenden Ansicht Leon Battista's.

Vom Ende des Platzes sodann — so fahrt Manetti in seiner

Schilderung fort — , wo die Steigung des Terrains beginnt, schreitet

man breite Stufen hinan zu einer Plattform; rechts und links Glocken-

thurme, in der Tiefe eine Doppelhalle mit je funf Portalen, von denen

die drei mittleren (wahrscheinlich zu einer engeren Gruppe zusammen-

gefasst) der . von der Engelsbrucke herkommenden Hauptstrasse , die

beiden andern den seitlichen entsprechen ; auf diese triumphbogenartige

Halle folgt ein von Saulengangen eingefasster Vorhof mit einem Brunnen

und endlich die Kirche selbst. Hiermit vergleiche man die Vorschriften

des Lehrbuches: Die Bevorzugung erhohter Lage ist schon erwahnt.

Dann: wohin du auch den Tempel setzest, er soil eine glanzende,

edle, und dass ich so sage, stolze Erscheinung geben und jeder pro-

fanen Beriihrung entruckt sein. Er wird deshalb vor seiner Fronte

einen weiten und wurdevollen Platz haben mussen, zu welchem wieder

breite Strassen fuhren, damit man ihn von jedem Standpunkt klar

uberschauen konne (VII, c. 3). Der Eingang soil durch einen vor der

Facade hinlaufenden Porticus ausgezeichnet werden. Freilich entstande

dabei das missliche Dilemma, dass zu weite Saulenstellung die Trag-

kraft des Gebalkes ubersteige, zu enge die Bewegung, die Aussicht

und den Zutritt des Lichtes behindere. Deshalb schlagt der Autor ein

Drittes vor, namlich die Mitte als einen besonderen und grosseren

Intervall auszubilden (VII, c. 5). Das Project zum St. Peter hat alle

diese Wunsche, wie man sieht, vollstandiger erfullt, als es in Alberti's

ausgefuhrten und seinem Namen gesicherten Kirchenbauten geschehen ist.
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Die im Sinne der Renaissance unstreitig idealste Compositions-

form ist der Centralbau, aber sie ist erst mit dem Eintritt des 16. Jahr-

hunderts zur Reife gelangt. Die Fruhrenaissance beschaftigte sich viel-

mehr mit der Neubelebung des Longitudinalbaues (siehe Brunellesco's

S. Lorenzo und S. Spirito, Alberti's S. Francesco und S. Andrea). So

sollte denn auch der neue St. Peter eine Basilika mit funf Schiffen

werden. Und man muss bekennen: ein Centralbau ware in dem
gegebenen Zusamjnenhange eine Inconsequenz gewesen, da der Plan

des Ganzen, dessen Abschluss und Krone der Dom zu bilden bestimmt

war, auch fur diesen das Vorwalten der Langenrichtung verlangte.

Manetti (p. 335. 36) giebt nun folgende Maasse an: fur die Schiffe bis

zur Vierung 160 Ellen, fur die Vierung 40 Ellen, fur den Chorraum

40 Ellen Breite und 75 Ellen Lange. Von letzterer Ziffer entfallen,

wie man annehmen muss 4
), 35 Ellen auf die Apsis, nach deren Abzug

die Gesammtlange des Langhauses sich auf 240 Ellen summirt; ihr

stellt sich die Breite mit 120 Ellen gegenuber. Diese Zahlen sind fur

unsere Untersuchung von besonderem Werth. Denn es erweiset sich

die in ihnen enthaltene Proportion wiederum als die pracise Ausfuhrung

einer von Alberti hingestellten Regel: namlich dass in einer als mehr-

schiffige Basilika gestalteten Kirche die Masse (gerade so, wie er es

fur das Forum forderte) gegrundet sein sollen auf das Verhaltniss 1:2

(VH, c. 13).

Die Reihe der Analogien ist hiermit nicht zu Ende. ' Noch bevor

Alberti seinen beruhmt gewordenen, fur die Kunstansicht der Renais-

sance hochst bezeichnenden Satz von der gemeinschaftlichen Grund-

lage der architektonischen und der musikalischen Harmoniegesetze

ausfuhrt, wirft er einmal den Gedanken hin: wie bei einer lebenden

Creatur Kopf, Fusse und ein jedes Glied zu den (ibrigen Gliedern wie

zu dem Ganzen des Korpers in einem bestimmten Verhaltniss stehen,

in solcher Weise sollen auch in einem Gebaude, allermeist in einem

Tempel, alle Theile dem Korpcr nachgebildet werden, also dass sie

unter einander im Einklang sich befinden und in jedem einzelnen Gliede,

welches es auch sei, die Masse aller andern schon erkennbar sind.

Dieses Gleichniss scheint besonderen Beifall gefunden zu haben. Manetti

(p. 937) wiederholt es und fuhrt es mit sichtlichem Wohlgefallen nach

seiner Art weiter aus. Er glaubt im Grundriss der kunftigen Basilika

die Gestalt eines am Boden ausgestreckten Menschen wiederzuerkennen

:

die Vorhalle und die Schiffe bedeuten Beine und Rumpf, das Querhaus

die ausgespreiteten Arme, die Tribuna das Haupt.

4
) So denkt sich die Sache auch Jovanovits, Forschungen Qber den Bau der

Peterskirche zu Rom (Wien 1877). Vgl. dessen Grundriss S. 29.
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Wichtiger ist Folgendes. Es war beschlossen, aus dem St Peter

die Graber allesammt zu verbannen und demgem&ss am aussersten

Rande des ganzen Bezirks, halblinks hinter dem Dom, einen Campo-

santo einzurichten, »damit nichtc — das von Manetti (p. 936) mitge-

theilte Motiv ist bemerkenswerth — »ein so gewaltiger, herrlicher,

erlesener, eher wie ein gSttliches denn wie ein menschlicbes Werk

erscheinender Tempel durcb die Bergung der Leichname von Papsten

und Pralaten verunreinlgt werde.c Welch ein volliges Widerspiel

zur Denkweise des Mittelalters ! Auch in der Renaissance ist diese An-

sicht nirgends zur Herrschaft durchgedrungen, Alberti aber hat sie aus-

fuhrlich entwickelt und begrundet, meines Wissens als der Erste (VIII,

c. 1—4). Nach einer begeisterten Schilderung der Via Appia und der

andern Graberstrassen vor den Thoren Roms sagt er: Indess unterfange

ich mich nicht, die Unsrigen, welche innerhalb der Stadtmauern den

Todten eine heilige Statte bereitet haben, deshalb zu tadeln ; nur durfen

niemals Leichen im Innern der Kirchen eingesenkt werden, auf dass nicht

Verwesungshauch die heilige Reinheit des Ortes beflecke. Wieviel an-

gemessener handelten doch jene, die ihre Todten verbrannten! Plato

hielt dafiir, dass der Mensch weder lebend noch todt seinen Mitmenscheu

beschwerlich fallen solle, wesshalb er die Begrabnissplatze nur draussen

vor der Stadt und audi dort nur auf vollig unfruchtbarem Felde dulden

wollte. Seiner Weisung wird gerecht, wer fur die Graber einen um-

friedeten Ort unter freiem Himmel auswahlt, entfernt von jeglichem

Verkehr. Diese Weise lobe ich aufs entschiedenste.

Damit sei die vergleichende Untersuchung abgeschlossen. Sie hat

zur Evidenz erwiesen, dass das Project Nicolaus' V. nicht anders als

unter starkem und unmittelbarern, den Geist des Ganzen wie die For-

mation des Einzelnen Stuck urn Stuck beherrschenden Einfluss der

Albertrschen Theorien entstanden sein kann. Unentschieden bleibt aber

noch dieses: ob Alberti selbst die Plane in der Gestalt, wie sic zur

Ausfuhrung bestimmt waren, entworten und detaillirt hat, — oder ob

wir die constatirte Mitwirkung moglicherweise nur so zu denken haben,

dass es einem Andern uberlassen wurde, seine Lehren in's Praktische

zu ubersetzen. Diese Frage — die ubrigens ein vergleichsweise nur

untergeordnetes Interesse hat, da das Project nach dem nicht langc

darauf erfolgten Tode des Papstes (f 24. Marz 1455), als kaum der

kleinste Theil davon in Angriff genommen war, ad acta gelegt wurde

— kann auf dem bisher beschrittenen Wege der Untersuchung nicht

weiter gefordert werden. Wir werden noch einmal die Historiker, so-
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viel ihrer neben Manetti noch in Betracht kommen, urn Rath angehen

mussen, nun im willkommenen Besitze eines von ihnen unabhangigen

Urtheilsmassstabes.

Wie billig, haben die zeitgenossischen den Vortritt. Plat in a,

Vespasiano da Bisticci, Pietro de' Godi 5
) beruhren die Bauten

Nicolaus' V. nur fluchtig und ohne den Namen, dem wir nachspuren,

zu nennen. Alberti's anonyraer Biograph, der leider sehr fragmen-

tarisch ist, redet von den architektonischen Leistungen seines Helden

gar nicht. Alberti selbst, in dessen Relation uber die Verschworung

Porcari's man etwa eine beilaufige Andeutung vermuthen konnte,

schweigt von sich. Enea Silvio de' Piccolomini, ein feiner Kenner,

sagt in seiner »Europa« (ed. Venet. 1501, fol. 72): »Die Stadt Rom
schmuckte er (Nicolaus) in wunderbarer Weise mit vielen und gewaltigen

Bauten; hatten sie vollendet werden konnen, so wurden sie keinem

Werke der alten Imperatoren an Grossartigkeit zu weichen brauchen;

nun aber liegen sie da Avie ungeheure Ruinen.« Und an einer andern

Stelle (fol. 73) nennt er unter den Autoren, die durch Ueberreichung

ihrer Werke die Gunst des Papstes gewonnen, »den Florentiner Alberti

mit seinem ausgezeichneten Buche uber die Baukunst,c — von einer

unmittelbaren Beziehung zu den Projecten spricht er nicht. Vasari end-

lich muss aus den fruher bezeichneten Grunden bis auf weiteres aus

dem Spiel bleiben. Nach soviel umsonst aufgerufenen Zeugen bietet

sich schliesslich nun doch eine, erst neuerdings wieder beachtete Aus-

sage von Bedeutung. Matteo Palmieri schreibt in seiner knappen

Zeitchronik 6
) zum Jahr 1452: »Da der Papst dem h. Petrus eine

schonere Kirche bauen wollte, legte er gewaltige Fundamente und

fuhrte die Mauer bis zu 13 Ellen in die Hohe 7
); aber das grosse und

jedem antiken ebenburtige Werk Avurde zuerst nach dem Rathe Leon

Battista's unterbrochen , dann durch den vorzeitigen Tod des Papstes

zum Stillstand gebracht. L, B. Alberti, ein Mann von scharfem und

durchdringendem Geiste und in den Kunsten und Wissenschaften ge-

schult, uberreichte dem Papste seine ungemein kenntnissreich geschrie-

benen Bucher von der Architektur* 8
). Diese aus dem Florentiner

Litteratenkreise, von einem mit Alberti und Parentucelli-Nicolaus viel-

leicht personlich bekannten Manne stammende Notiz, ist in air ihrer

s
) Dialogou de conjuratione Porcaria, nach einer K6nig9berger Handschrifl

herausgegeben von M. Perlbach, Greifswald 1879.
a
) Scriptores rer. Ital. (ed. Tartinius) I, Flor. 1748.

^ Nur an der Chorapsis.
8
) Der letzte Satz ist wGrtlich aufgenommen in die bis 1508 gefflhrte Ghronik

des Passauers Joh. Staindel (Oefele: SS. rer. Boicarum I, p. 537).
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Kurze doch in erwunschtester Weise geeignet, unsere aus den decern

libri und deren Vergleichung mit Manetti gezogenen Schlusse zu be-

kraftigen und zu erganzen.

Wir unterschieden oben in Nicolaus' Bauintentionen einen zwie-

fachen Geist: den in der Restauration der vierzig Stationskirchen noch

waltenden mittelaltrigen , und den in dem vaticanischen Project zu

Tage tretenden neu-antikischen. In jene erste Richtung stellen sich

die langste Zeit auch noch die Absichten in Betreff des St. Peter.

Um einen Neubau von Grund aus handelte es sich hier lediglich fur

einen kleinen Theil der Kirche, fur die Chorpartien, welche von der

Baufalligkeit, an der das ganze Gebaude krankte, am meisten mit-

genommen sein mochten: die Schiflfe dagegen sollten, wie die von

Eugen Muntz mitgetheilten Baurechnungen jetzt mit volliger Klarheit

darthun, conservirt und restaurirt werden. Die neueren Schriftsteller

combiniren insgemein, es sei die unermesslich reiche Goldernte des

Jubeljahres 1450 gewesen, welche die Bauphantasie des Papstes in's

unerhort Grandiose habe ausschweifen lassen. Ein solcher unmittel-

barer Zusammenhang kann aber nicht zugegeben werden. Allerdings

beginnen laut Zeugniss der Rechnungsbiicher eben in dem dem Jubi-

laum folgenden Jahre, 1451, die Arbeiten an der Basilika; jedoch

die Natur dieser Arbeiten — glanzende Erneuerungen der Glasmalereien,

Mosaiken , Pavimente u. s. w. — enthullt als Ziel gerade die Auf-

frischung und Befestigung des altehrwurdigen Heiligthums zu moglichst

langer weiterer Dauer, das ausgesprochene Gegentheil von den in Ma-

netti's Schilderung sich offenbarenden Umsturzgedanken.

So konnen also diese nicht fruher als in den letzten der nur

noch kurz zugemessenen Lebensjahre des Papstes auf die Bahn ge-

kommen sein. Ich glaube, wir durfen mit Bestimmtheit aussprechen,

woher der Anstoss dazu kam: — von Alberti.

Man mag sich vorstellen, dass dem Papste die Werkmeister,

deren er sich bis dahin bedient hatte, im Fortgang der Arbeit nicht

mehr genugten. Wie eine Nothwendigkeit erscheint es und lasst die

Geistesrichtung Nicolaus' V. ganz rein zum Ausdruck kommen, dass er

unter alien gerade Alberti sich nun zum Bauberather ausersieht : nicht

einen der beruhmten und bewahrten Praktiker, sondern den durch die

Schriften der Alten gebildeten Theoretiker. Der humanistische Bauherr

und der humanistische Baumeister gehoren eben zu einander, nur von

einem solchen erwartete jener befriedigt werden zu konnen. Nach

Vasari ware Leon Battista erst in Rom und erst durch Vermittlung

Flavio Biondo's mit dem Papst bekannt geworden. Es fallt schwer,

diese Notiz fiir richtig zu halten. Denn nahezu undenkbar ist mir,
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dass dem ehemaligen Tommaso Parentucelli wahrend des in Florenz

als thatiger Mitburger der Musenrepublik verlebten Jahrzehntes der in

diesem Kreise wie im Hause der Medici und bei der damals in der

Arnostadt im Exil weilenden Curie bereits hoch geltende Alberti, der

Neffe eines Cardinals, fremd geblieben sein sollte; sie mussten sich

denn fast geflissentlich gemieden haben. Genug, wenn etwa wirklich

nicht Alberti's Person, so doch gewiss Alberti's Ruhm kannte Nicolaus.

Und so kannte Alberti seinerseits so viel von der Gesinnung des

Papstes, dass er, die Heimath und den soeben (1451) ihm angetragenen

Bau der Annunziatenkirche hinter sich lassend, alsbald dem Rufe nach

Rom folgte. Seine zehn Buchcr >De re aedificatoria« nahm er mit sich,

gewiss nicht ein mit rascher Hand hingeworfenes Werk, sondern in

langer Arbeit vorbereitet; er schloss es jetzt ab, fiberreichte es dem

Papst: das Programm seines Wissens und Wollens. Der Eindruck

war gewaltig, durchschlagend , bezwingend. Die Aussage Palmieri's,

verglichen nach der einen Seite mit den in den Baurechnungen der

fruheren Jahre liegenden Zeugnissen, nach der andern mit der Schilde-

rung Manetti's, setzt es ausser Zweifel: das Studium dieses Buches,

in seinem Eindruck, wie man sich denken kann, gesteigert durch die

mundliche Beredsamkeit seines Verfassers, wurde die Peripetie in

Nicolaus' V. Bauintentionen. Ich brauche nicht einganglich zu be-

grunden, wie sehr die Lehren des Kunstler-Philosophen dem Papste

congenial erscheinen mussten, die Erfullung vielleicht schon lange unreif

und gestaltlos gehegter eigener Wunsche und Phantasien : — die That-

sache steht fest, dass der alte Conservirungsplan zur Seite geworfen

wurde, »nach Leon Battista's Rath,c und der neue grandiose concipirt,

den wir genugsam kennen. —
Hier ist der Ort, auf einige, der Aufklarung noch bedurftige

Momente in Manetti's Darstellung zuruckzukommen. Der Lobredner

schliesst seine Parallele zwischen Nicolaus V. und Konig Salomo,

welcher zum Tempel den Werkmeister Hiram's von Tyrus benothigt

habe, mit den Worten (p. 938): »um wie viel lauter mussen wir

Nicolaus preisen, der, seinem eigenen Ingenium folgend, Aufseher und

Baufuhrer bestellte und ihnen alien unsern trefflichen Bernardo von

Florenz als Oberbaumeister vorstehen hiess.« — Bevor wir uns dem

ersten Theile des Satzes zuwenden, sind ein paar Bemerkungen fiber

Meister Bernardo zu erledigen. Man hat die Wahl, in diesem den

Bernardo, Sohn des' Lorenzo zu sehen, — oder den Sohn des Matteo

Gamberelli, genannt Rossellino; sie ist bekanntlich jungst zu Gunsten

des letzteren definitiv entschieden , und hiermit wieder einmal ein Punkt

in der stark angefochtenen Glaubwurdigkeit Vasari's gerettet. Weiter
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ist Rossellino neuerdings auch als der Techniker erkannt worden, der

unmittelbar vor der Uebersiedelung nach Rom beim Palazzo Rucellai

in Florenz als Alberti's Baufuhrer fungirt hat. Man bemerke, dass

gerade wie in Rom, so auch hier, die Baurechnungen nur den Namen
des ausfuhrenden Meisters, Rossellino's, verzeichnen, von Alberti aber,

dem Compositeur, schweigen. Nimmt man hinzu, dass Rossellino in

Rom zuerst im December 1451 auftaucht (Muntz), gleichzeitig mit seinem

bisherigen Meister oder wenig fruher nur 9
), so wird man wohl das

Richtige treffen, wenn man annimrat, dass er nicht selbstandig, son-

dern als Gefolgsgenosse Alberti's auf den neuen
,
grosseren Schauplatz

befordert worden, und dass das Verhaltniss zwischen den Beiden das-

selbe geblieben sei, wie fruher in Florenz, — oder richtiger : in Zukunft

bleiben sollte.

Ichsage: bleiben sollte. Denn ich bin der Meinung, dass kaum

ein erheblicher Schritt zur Ausfuhrung des grossen Planes gethan ge-

wesen sein kann, als schon der vorzeitige Tod des Papstes alles weitere

abschnitt. Ich ubersehe nicht, dass ich mich hierdurch zu der gelaufigen

Ansicht in Widerspruch setze. Man bezeichnet allgemein jenes Frag-

ment der Chortribuna, welches nachmals zur Zeit Bramante's und

Raphael's in der Baugeschichte des St. Peter eine so verhangnissvolle

Rolle spielen sollte, als das Werk Rossellino's. Und allerdings kann

man nicht nur Vasari, sondern auch Grimaldi (Muntz I, 118) dafur

anrufen. Ich glaube jedoch: beide irren; und zwar durch die viel-

deutige Ausdrucksweise Manetti's zu diesem Fehlschluss verleitet. Wir

wissen durch Palmieri, dass bereits vor der Ankunft Alberti's (und

Rossellino's) an einem Theil der Kirche die Fundamente erneuert und

die Mauern bis zu 13 Ellen Hohe gefSrdert waren: offenbar diese sind

es, die den Dombaunieistern des 16. Jahrhunderts im Wege standen

und die seitdem unter dem falschen Namen »Fundamente Rossellino's«

in die Kunstgeschichte eingefuhrt sind. Als ihren wahren Urheber muss

man vielmehr jenen Antonio di Francesco annehmen, den wir erst

durch Eugen Muntz's Entdeckungen kennen gelernt haben. Noch im

Jahr 1454 empfing derselbe 50 Ducaten »per parte di pianele deba

fare per la trebuna di santo Pietro« (Muntz 124). So spricht auch im

Jahr 1453 Pietro de' Godi (1. c. p. 21), indem er die Bauunterneh-

mungen Nicolaus' V. aufzahlt, nur vom ^tribunal magnificum ac sump-

•) Das von Palmieri tibcrlieferte Datum 1452 bezieht sich nur auf die Ueber-

reichung der X libri. Alberti muss aber um einige Zeit frftber in Rom eingetroffen

sein, da er die von ihm geleitete Hebung der in den Nemi-See versunkenen Pracht-

galeere Trajan's (nftber beschrieben von Biondo) in seinem Buche bereits ervvahnt,

I. V, c. 12.
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tuosum basilice S. Petri c, — von dem Plane der allgemeinen Erneue-

rung weiss er nichts. Es ist also emstweilen nach dem alten Plane

fortgebaut worden, vermuthlich in der Absicht, ihn irgend wie in den

neuen Alberti'schen aufzunehmen. Dass aber dieser uberhaupt schon

in Angriff genoramen worden sei, zeigt sich nirgends. Bernardo Rossel-

lino, der zur Leitung der Ausfuhrungsarbeiten bestimmt war, wurde,

wie die Rechnungsbucher zeigen, bis auf weiteres anders verwandt,

am Palast und bei der Restauration von S. Stefano Rotondo.

Wir vermogen nun daruber abzuschliessen , wieviel in Vasari's

Bericht wahr, und wieviel falsch ist. Er Qbertreibt, indem er

im Leben Rossellino's diesem auch den Entwurf des von Manetti

geschilderten Planes zuzahlt; aber er folgt einer wahrheitsgemassen,
obschon nur magern Ueberlieferung in dem der Biographie Alberti's

eingefugten Satze: »Costui (B. Rossellino), come voile il papa, da indi

inanzi si consiglio sempre con Leon Batista; onde il pontefice col

parere delP uno di questi duoi, e coir eseguire dell' altro, fece (welches

Wort auch schon zu viel sagt) molte cose utili e degne di esser

lodate.c —
Nicht das Schweigen der Rechnungsbucher fiber Alberti l0

) t
wohl

aber das Schweigen Manetti's bleibt immerhin auffallig; auffallig, doch

nicht unerklarlich. Es gehort mit zum panegyrischen Stil seiner Lebens-

beschreibung — man weiss, wie weit in dieser Hinsicht Humanisten

gehen konneri, — dass alles Licht auf die Gestalt des Helden gesam-

melt, jede Ruhmesconcurrenz abgelenkt wird 1

1

). Und ganz gewiss hat

Nicolaus die Entstehung der Plane mit lebhaftem Antheil begleitet,

dieses oder jenes wohl auch selbst angegeben. Der geniale erfindende

Kopf aber ist er nicht gewesen. Er war es uberhaupt nirgends. Sogar

auf seinem eigensten, dem gelehrten Gebiete , zeigte er sich als eine so

eminent unproductive Natur, dass er selbst nur mit Scheu an die Ab-

fassung einer Epistel ging. Desto starker war seine receptive Fahigkeit,

die Offenheit seines Sinnes fur Interessen aller Art, seine Begabung auf-

zunehmen, zu samraeln, zu ordnen. So steht denn unsere, den empha-

tischen Uebertreibungen des Lobredners entgegengesetzte Annahme von

dem personlichen Verhaltnisse Nikolaus' V. zu seinen Bauprojecten im

Einklang mit dem aus alien andern Beobachtungen sich ergebenden

Gharakterbilde, das G. Voigt so vortrefflich gezeichnet hat. Sein eigent-

liches und wahrlich nicht geringes Verdienst ist: dass er die Intentionen

,0
) S. die plausible Erklftrung Janitschek's : Repertorium IT, 380.

n
) Man vgl. die nicht mindere Bewunderung atbmende, jedoch viel naivere

Biographie Nicolaus" V. aus der Feder Vespasiano's da Bisticci.
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Leon Battista's begriffen und mit der ganzen ihm eigenen Begeisterungs-

fahigkeit und Energie gefordert h#t. »Nicht ablassen! fortbauen! voll-

enden!« das war seine letzte Bitte an die um sein Sterbelager ver-

sammelten Cardinale.

Ich schliesse mit einer kurzen Erwagung in Betreff Vitruv's; ist

ja doch die MSglichkeit, dass dieser nicht bloss durch Vermittlung

Alberti's, sondern auch direct auf den gelehrten Papst gewirkt habe,

wenigstens von vornherein, nicht ausgeschlossen. Viel Wahrscheinlich-

keit hat sie aber nicht. Soweit ich mich habe unterrichten konnen,

ist der von Poggio wiederaufgefundene Baulehrer der augusteischen

Zeit bis in die achtziger Jahre des 15. Jahrhunderts, wo die Bemuhungen

eines Francesco di Giorgio, Fra Francesco Colonna , Sulpicius (der den

ersten Druck veranstaltete) seinem kunftigen ausserordentlichen Ansehen

den Weg bahnten, fast fur jedermann, allein Alberti ausgenommen,

ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch geblieben. Der Text war

in ublem Zustand, die Schreibart dunkel und schwerfallig, mehrere

wichtige Materien unerortert. Den Architekten fehlte es an den zu

seinem Verstandniss unentbehrlichen philologischen, den Philologen an

den technischen Kenntnissen. Alberti, der beide Bedingungen ver-

einigte, wie damals kein Zweiter, ist deshalb auch der Einzige in der

Fruhzeit der Renaissance, bei welchem aus dem Vitruvstudium etwas

herauskommt. Aber er ist weit entfernt von der uberschwanglichen

Hochschatzung des alten Lehrers, in der sich das folgende Jahrhundert

gefiel; er beklagt es, dass von so vielen ausgezeichneten Bauschrifl-

stellern des Alterthums nur der Eine mit so viel Mangeln behaftete

gerettet sei; ja er lasst sich zu der Exclamation fortreissen: ebenso gut

fur uns ware es, er hatte gar nicht geschrieben, als dass er so ge-

schrieben hat, dass wir ihn nicht verstehen! (VI, c. 1). Doch ist das

eine Ungerechtigkeit, sowohl gegen Vitruv als gegen sich selbst, da er

doch vieles von ihm gelernt hat; ebensoviel allerdings von den Monu-

menten unmittelbar, »ex optimis professoribus.« —
- Man wird zugeben:

wenn schon Alberti so spricht, so bleibt wenig oder gar kein Boden

fur die Vermuthung ubrig, dass Nicolaus selbstandig zu einem frucht-

bringenden Verstandniss des schwierigen Autors durchgedrungen sein

konnte. Desto lieber wird man glauben, dass ihm Alberti als Inter-

pret Vitruv's aufs Hochste willkommen war, und dass er dessen Ent-

wurfe gerade deshalb so hoch schatzte, weil in sie von den Lehren des

letzteren alles irgend vervvendbare hineinverarbeitet war. Uebrigens

handelt es sich hier ja um eine bloss hypothetische Frage, und das

fur sie massgebende liegt darin: dass in Manetti's Beschreibung nichts

Vitruvisches enthalten ist, das nicht nach nachster Wahrscheinlichkeit
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durch Alberti vermittelt ware, dagegen viele Gedanken, die Alberti's

originales Eigenthum sind.

Mit der speciellen Frage, urn derenwillen wir das Wort ergriffen,

hoffen wir zugleich die allgemeine kunstgeschichtliche Stellung Alberti's

in ein helleres Licht gesetzt zu haben. Man hat ihn bis jetzt vorzugs-

weise als den grundlegenden Theoretiker der Renaissance beachtet;

man hat auch die von seiner consequenten Kunstlogik vollzogene Antici-

pation vieler erst in der Hochrenaissance allgemein werdenden Motive

wahrgenommen ; aber noch nicht genugend ist er als der entscheidende

Propagator der wiedergeborenen »guten« Architektur, der er war,

gewurdigt. Er hat ihr, nachdem sie bis gegen die Mitte des Jahr-

hunderts auf Florenz und dessen nachsten Wirkungskreis eingeschrankt

geblieben, siegreich die Bahn gebrochen im Norden wie im Suden : 1447

bcginnt er fur den Malatesta von Rimini die Kirche S. Francesco; 1451

ubertragt ihm der Markgraf von Mantua den Ghorbau der Annunziaten-

kirche in Florenz, der freilich erst zwei Jahrzehnte spater durchgefuhrt

wurde; dann von S. Sebastiano in seiner Residenzstadt; 1452 Rom 12
).

In alien drei Fallen sind die Bauherren zunachst durch die Litteratur

fur das Alterthum gewonnen, und wesentlich das Ansehen, welches

Alberti als Gelehrter der nov-antiken Richtung genoss, erweckte in

jenen ein unbedingtes Vorurtheil fur seine noch kaum erprobte kunst-

lerische Befahigung. Der Bundesgenossenschaft mit dem Humanismus,

im unmittelbarsten Bezug, verdankt die in Florenz als Localstil an's

Licht getretene Renaissance ihre ersten , und gleich entscheidenden,

Triumphe bei der Nation.

If
) Es muss auch die Frage nach einem mOglicherweise vorhandenen Ver-

baltniss Alberti's zu den Bauten von Pienza aufgeworfen werden. Hier ein paar

vorl&ufige Anhaltspunkte. Dass der Palast Piccolomini nur eine Variation des Palastes

Ruccellai sei, ist l&ngst bemerkt. Doch auch die Facade des Domes, mit ihren hier

zum ersten Mai in der ganzen H6he durchgefflhrten Pilastern, erscheint als ein

Anklang an den Stil Alberti's, als eine Vorstufe zu S. Andrea in Mantua. Der

Autorschaftsanspruch schwankt (nachdem Francesco di Giorgio beseitigt ist) wie-

derum zwischen Bernardo Rossellino und Bernardo di Lorenzo. Fur den letztem

entschied sich Carlo Promis in Gesare Saluzzo's Ausgabe des Trattato di Francesco

di Georgio I, p. 10. Da jetzt aber Rossellino's Beziehung zu Alberti und dem
P. Ruccellai deutlich geworden ist, zOgere ich nicht, ihn auch fOr Pienza anzu-

sprechen. Hiermit ware mindestens eine indirecte Einwirkung Alberti's constatirt

Ob auch noch mehr? das verdiente eigens untersucht zu werden.

m J8
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Die alteren Glasgemalde des Strassburger Mttnsters.

Von Dr. Julius Janitsch.

(Forteetznng.)

Aus besonderen Grunden gehen wir ausserhalb der Reihenfolge

zu Nr. 4—7 der Konigsreihe uber, um die Betrachtung von Nr. 2 und 3

spater nachzuholen.

Die Gestalten der drei Ottonen sowie Conrads II. mit seinera

Sohne stimmen in Haltung, Zeichnung, Costum, Insignien mit Nr. 1

wesentlich uberein. In der Farbenzusammenstellung zeigen sie Abwechs-

lung, doch bleiben wie bisher blau, roth, grun und gelb die vorzugs-

weis verwendeten Farben; lila und weiss treten accessorisch auf; die

weissen Perlschnure in ebenso reichlicher Anwendung wie dort. Diese

Bilder sind zum Theil vortrefflich erhalten, was wohl dem Umstande

zugeschrieben werden darf, dass sich einige von ihnen unter die Hei-

ligen in den oberen Fenstern des Langhauses verirrt hatten, wo sie

manchen Unbilden entruckt waren ; zum Theil auch vortrefflich restau-

rirt, beziehungsweise erganzt, was sich nur leider nicht in gleichem

Mass in Betreff der Inschriften sagen lasst, bei welchen von alteren

oder modernen Restauratoren nicht durchgangig kritisch verfahren ward.

So zeigt das Uncial-E derselben durchgangig den Vertikalstrich , der

doch bei Nr. 1—3 fehlt.

4. In steifer Wurde steht Otto I. da; bartig mit fuchsrothem

Haar, in streng symmetrisch geordneter Gewandung. Von der grunen

Tunica kommt nur die untere Halfte zum Vorschein, die obere wird

von dem rothen, vorn am Halse durch eine ebenfalls rothe Agraffe

zusammengehaltenen Mantel verdeckt, vvelcher, an den Seiten durch

die Arme emporgerafft , vorn in zwei gleichlangen Zipfeln herabfallt,

die Arme wie mit Aermeln umkleidend. Grosse gelb und grune
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Medaillons sind auch hier zu beiden Seiten in Schulterhohe angebracht.

Die Verzierung am unteren Saume der Tunica ist dieselbe wie bei 1.

Ein schmaler Streif der grunen Strumpfe wird unter der Tunica sicht-

bar. Die Schuhe sind roth mit einer die Mitte entlang laufenden weissen

Perlschnur, die uber den Zehen durch eine querlaufende Schnur ab-

geschnitten wird. Der Konig steht auf einem hellpurpurnen Kissen

(neu?). Um das Haupt tragt er einen grunen Nimbus, welchen ein

rait gelben Kreuzen ornamentirter Streif zwischen zwei weissen Perl-

schnuren einfasst. Um den Nimbus die Inschrift OTTO REX. Die

Krone weicht nur insofern von der Heinrich's ab
t

als sich uber dem
Mittelschilde auf der kleinen Kugel ein niedriges weisses Kreuz erhebt,

und die blumenartigen Aufsiitze der Seitenschilde ebenfalls auf einer

solchen Kugel stehen. Das Scepter zeigt die Lilienform wie Nr. l t
doch

mit eichenblattahnlich gezackten Blattern. Das Fussstuck der Umrah-
mung weist das Fragment einer romanischen Bordure auf.

An Nr. 5, Otto IIM fallt auf, dass die blaue Agraffe, welche den

grunen, lila gefutterten mit rothem, gelbem und blauem Medaillon ver-

sehenen Mantel schliesst, mehr gegen die linke Schulter geruckt ist, ohne

dass der Stil der Gewandung eine Aenderung erlitten hatte. Der Mantel

steht vorn weit genug auseinander, um den gelben, ornamentirten

Gurtel der rothen Tunica sehen zu lassen. Das Kissen, auf dem der

Konig steht, ist roth und mit quadraten, ornamentirten Feldern uber-

deckt. Der Nimbus setzt sich aus gelben und lila Strahlen zusammen.

Um denselben zieht sich die Inschrift OTTO II REX. Auch hier ist

am Fussende ein Stuck romanischer Umrahmung eingefugt.

Die beiden folgenden Konige kontrastiren durch reichere, fast

uberladene Tracht.

6. Otto III., bartlos, in dunkelgelbem, lila gefuttertem, auf der

rechten Schulter durch eine grttne Agraffe zusammengehaltenem Mantel,

der, weiss gerandert, unten mit grunem Saum, in Schulterhohe mit

rothen, blaugeranderten Medaillons geschmuckt ist. Weit auseinander-

geschlagen, lasst er eine rothe Tunica und die besser als bei den Vorigen

ausgefuhrte Modellirung des Korpers (neu?) sehen. Die Tunica, die

um die Taille von einem gelben Gurtel zusammengehalten wird, zeigt

ausser drei Querstreifen uber Brust, Oberschenkel und Knie vorn noch

eine breite gelbe verticale Bordure, welche in gevvissen Abstanden von

blauen Quadraten unterbrochen ist, unten einen grunen, mit ubereck-

gestellten gelben Quadraten besetzten Saum, der, an der linken Seite

sich um einen Schlitz herumziehend , eine Art von Medaillon bildet.

Hierzu passen denn auch die gelben, in verlangerte Spitzen auslaufenden

Schuhe, die, um das Gelenk geschlossen, uber den Reihen ofifen, die
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rothen Striimpfe sehen lassen. Das Fusskissen ist grun; ebenso der

Nimbus, um welchen die Inschrift OTTO III REX. Das romanische

Stuck Umrahmung am Fussende ist eine Wiederholung des auf Nr. 4

vorkommenden.

7. Conrad hat seinen kleinen Sohn vor sich stehen, auf dessen

Schulter seine Linke ruht. Der Knabe halt in der Linken ein Scepter,

die Rechte hat er feierlich mit nach aussen gekehrter Handflache vor

der Brust erhoben. Dadurch, dass das Kind etwas gegen rechts (v. B.)

geruckt ist, ergab sich bei dem Mangel an Perspective einige Schwierig-

keit in der Anordnung der Fusse, der der KQnstler nicht anders zu

begegrten wusste, als indem er den linken Fuss des Konigs so zwischen

die beiden Fusse des Kindes einschob, dass sich eine plumpe Anhaufung

ergab. Unter dem ein wenig zuruckgeschlagenen Mantel des Konigs

kommt eine rothe, mit drei blauen Querstreifen gezierte Tunica zum Vor-

schein, deren unterer Saum eine breite, abwechselnd mit rothen und

blauen Medaillons besetzte gelbe Bordure tragt. Zahlreiche gelbe Hori-

zontalstreifen ziehen sich auch fiber den grunen Mantel, der, zudem mit

gelben und rothen Schultermedaillons und einer abwechselnd gelben

und blauen Bordure verziert, vorn am Halse von einer rothen Agraffe

zusammengehalten wird. Die gelben, oben mit einer weissen Perlschnur

kreuzweise besetzten Schuhe uber den rothen Strumpfen zeigen nicht

die verlangerte Spitze der vorigen. Der Knabe tragt etwas einfacheres

Costfim. Zunachst eine lange blaue, mit weissen Querstreifen uber

Brust und Schenkeln versehene Tunica, deren Oberarmel und unterer

Saum mit einer breiteren gelben Bordure besetzt sind. Der gelbe, weiss-

gesaumte Mantel, der mit blumigem Muster in rautenformigen Feldern

bedeckt ist, wird an der rechten Schulter durch eine grfine Agraffe

zusammengehalten, so dass die rechte Seite frei bleibt, wahrend er,

vom linken Arm aufgerafft, vorn in schmalem Zipfel herabfallt. Dazu

kommen grune Striimpfe und grunlichvveisse, mit gelber Perlschnur

kreuzformig besetzte Schuhe. Das gemeinsame Fusskissen stimmt mit

dem von Nr. 5 uberein. Der Nimbus des Konigs besteht aus grunen und

gelben Strahlen, und ist von der Inschrift umgeben: CONRADVS II REX.
Der des Kindes ist blau, durchaus mit Ornament bedeckt. Das Motiv

der romanischen Umrahmung von Nr. 5 kehrt hier am Fussende wieder.

Die Krone des Konigs ist nach dem Muster von Nr. 1, das Scepter

nach dem von Nr. 4 geformt; der Apfel fehlt. Das Kind tragt eine

niedrigere und schlichtere, aber auf das zierlichste ornamentirte Krone.

Sie besteht aus einem breiten, gelben Stirnreif, der mit dem auf roma-

nischen Bildern mit Vorliebe angewandten maanderartigen Ornament

bedeckt ist; fiber ihm erheben sich drei etwa ebenso hohe Schilde in
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Gestalt von gleichseitigen Dreiecken, deren gelbes Feld ebenfalls Orna-

ment tragt, und deren Spitze in einem weissen Knopf endigt.

Wahrend diese Bilder durch die stilistische Einheit ihrer Theile

fesseln, wird das Interesse bei Nr. 2 und 3 gerade durch das Fehlen

dieser Eigenschaft geweckt.

Bei Nr. 2, Konig Friedrich, hat sich die Restauration, be-

ziehungsweise Umbildung der gothischen Zeit nicht nur auf die engere

und weitere Umrahmung, sondern auf die Figur selbst erstreckt. Das

Bild ist zwar in traurigem Zustand, sinnlos geflickt, so dass der Zug

der Falten fast auf keinem Scheibenfragment mehr mit dem des

anstossenden ubereinstimmt; doch sind die Umrisse der grosseren Par-

tieen erhalten, und es wird alsbald deutlich, dass das obere Feld mit

Kopf und Schultern nicht zum unteren mit dem Rumpfe passt; dass

die Krone mitsammt dem Kopfe, auf dem sie sitzt, einer andern Stil-

epoche angehoren. Die Unsoliditat der Malerei, infolge deren die Farbe

im Laufe der Zeit fast ganzlich schwand, und sich jetzt an Stelle von

Bart und Haupthaar unbestimmte Farbenflachen zeigen, entspricht nicht

der alteren Epoche, die sich durch eine auf das geringste Detail sich

erstreckende Sorgfalt auszeichnete. Noch sicherer weist die Form der

Krone auf eine spatere Zeit. Der breite Stirnreif der alteren Kronen

findet sich zwar auch hier noch, aber schon bei ihm beginnt die

Tendenz, sich nach oben zu erweitern, die an den beiden seitlichen

Schilden noch starker hervortritt und schliesslich der Krone im allge-

meinen das Geprage jener gothischen verleiht, denen wir spater in

mannigfachen Gestaltungen begegnen werden. Und wahrend die Schilde

der alteren Kronen sich bis zur halben Hohe mit parallelen Seiten

erheben, auf welche erst der Bogen folgt, fallen hier die parallelen

Seiten weg, und setzt der Halbkreisbogen unmittelbar auf dem Stirn-

reifen auf. Auch sind hier gelbe anstatt der alteren weissen Perl-

schnure angebracht.

Im ubrigen stimmt dieses Bild mit den vorgenannten durchaus

uberein : Die grune Tunica ist mit einer breiten gelben Verticalbordure

und unten mit einem Saum verziert, die vielleicht das Muster zu jenem

von Nr. 7 hergegeben; wenigstens kehren hier jene blauen und rothen

Medaillons wieder, die sich dort auf einer Partie der Bilder fanden,

die moglicherweise einer modernen Restauration angehort. Der Mantel,

gelb mit einer verticalen, aus blauen und rothen Quadraten zusammen-

gesetzten Bordure und unten mit einem dem der Tunica gleichen

Saume, ferner mit einem rothen und blauen Schultermedaillon , wird

vorn am Halse zusammengehalten. Ein schmaler Streif der grunen

Digitized byGoogle



$62 J. Janitsch:

Strumpfe ist sichtbar. Die Schuhe sind roth und in Kreuzform mit

einer gelben Perlschnur besetzt.

Abweichend von den bisherigen ist der Reichsapfel roth, das

Kreuz auf der Scheibe desselben dagegen weiss wie dort. Die ver-

schiedenen Felder der Krone sind roth, von gelben Perlschnuren um-
geben. Die Form des weissen Scepteraufsatzes ist schwer zu erkennen.

Dessen Seitenblatter entsprechen denen von Nr. 1 ; das aufrecht stehende

mittlere jedoch scheint eine Modellirung getragen zu haben. Der Nim-

bus besteht aus grunen und gelben Strahlen. Um ihn ist ein hell-

purpurner Rand gelegt, in welchem die Inschrift FRIDERICVS REX
zu lesen ist. Das Fusskissen ist von mehreren Reihen halbkreisformiger

gruner und hellpurpurner Felder bedeckt.

Es ward die Frage erhoben , welcher Friedrich hier dargestellt

sein sollte. Dumont 28
) glaubte aus der angeblich rothen Farbe der

Haare auf Friedrich Barbarossa schliessen zu nmssen. Nun aber sind

die Haare nicht roth — wie solche darzustellen sind, kann Nr. 4,

Otto I., zeigen — sondern von einer nichts weniger als naturalistischen

hellpurpurnen Farbe 24
). Da ferner in der Konigsreihe (unter den

gothischen Bildern) Barbarossa schon vertreten ist, so muss hier doch

zunachst an Friedrich II. gedacht werden. Dies wurde zu dem weiteren

Schlusse fuhren, dass an der Vervollstandigung dieser alteren Reihe

noch in der ersten Halfte des XIII. Jahrh. gearbeitet worden, wodurch

zugleich die leisen Wandlungen im Costum, deren wir gedachten, ihre

Erklarung fanden.

Ein weiterer Urnstand scheint dies zu bestatigen. Im Nordfenster

der Apsis befindet sich inmitten des mit Grisaille ausgefullten Feldes

seit kurzem das Bild (Nr. 20) Heinrichs II. des Heiligen, das fruher

in einem der Fenster des Langhauses untergebracht war, wohin es

seinem Stile nach offenbar nicht gehorte. Aber auch mit den beschrie-

benen Konigsbildern stimmt es nicht ganz uberein.

So einfach und wurdevoll jene Scepter und Apfel tragen, so

geziert halt dieser, mit abstehendem, nach aussen gewandtem Ellenbogen

das Scepter und so gezwungen vor der Mitte der Brust den Apfel.

Auch im Schmuck der Kleidung und der Insignien sind Differenzen zu

bemerken. Die breiten Querstreifen, welche die tiefblaue Tunica zieren,

tragen auf gelbem Grunde grosse rothe iibereckgestellte Quadrate, die

") A. a. 0. S. 19.

24
) In Haar- und Bartfarbe verfahrt das Mittelalter nicht realistisch. In dem

beruhmten Evangeliarium Heinrich's III. in der Stadtbibliothek zu Bremen ist dieser,

»Heinrich der Schwarzec, einmal allerdings schwarzbaarig, ein zweitesmal aber roth-

haarig dargestellt. Anm. der Red.
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sich recht plump ausnehmen; nicht minder die breite gelbe Bordure,

die sich vertical vorn herunterzieht. Der rothe Mantel ist mit den

bekannten Schultermedaillons verziert, hat aber weisses Unterfutter,

wahrend wir dies bisher in der Regel lila fanden; auch ist er vorn

am Halse durch eine viereckige Agraffe zusammengehalten
,
gegenuber

den runden auf den friiheren Bildern. Hier stossen wir ferner zum
erstenmal auf schwarze Schuhe, die, wie auf dem Bilde Otto's III., in

eine verlangerte Spitze auslaufen. Der gelbe Nimbus und das grune

Fusskissen geben zu keiner Bemerkung Anlass, wohl aber das Scepter,

das, ziemlich lang und durchaus weiss, in eine drei Knollen ahnelnde

Bekronung auslauft, wie wir sie spater bei einem der Uebergangszeit

angehorenden Salomo wiedererkennen werden. Die Krone aber ver-

dient deshalb nahere Betrachtung, weil sie das Mittelglied zwischen

der aiteren und der moderneren Form auf Nr. 2 bildet. Ueber dem
breiten, mit blauen und rothen viereckigen Feldern bedeckten Stirnreifen

erheben sich drei im Halbkreisbogen schliessende Schilde, der mittlere

gelb, die seitlichen grtin, die Seiten, wie bei jenen aiteren, parallel

ansteigend, ehe sie in den Bogen ubergehen. Die Neuerung jedoch

besteht darin, dass die Seitenschilde sich leicht nach aussen neigen.

Man brauchte nur die Schilde ein wenig zu verkiirzen, um die Form

von Nr. 2 zu erhalten. Dieselben haben endlich nur je einen rothen

Knopf zum Aufsatz ohne das zierliche weisse Dreiblattornament.

Die Figur steht in einer romanischen Nische von der bekannten

Form, auf deren Bogen sich die Inschrift SANCTVS HENRICVS 26
)

befindet Das Bild steht noch unter romanischer Tradition, verrath aber

entschieden gothischen Einfluss, und muss demzufolge betrachtlich spater

als die vorigen angesetzt werden.

3. Mehreren Handen und sicher zwei verschiedenen Stilperioden

gehort endlich das letzte der in diesem Zusammenhange zu nennenden

Konigsbilder , das Heinrichs von Babenberg an. Der Konig steht

ohne Scepter und Apfel da, die Rechte auf die Brust gelegt, in der

Linken ein herabfallendes Schriftband, auf welchem nur noch un-

zusammenhangende Buchstaben zu entziffern sind. Das Bild, vielfach

geflickt und in keinem guten Zustande, muss schon fruh einer Restau-

ration untervvorfen worden sein, infolge deren die unteren Felder, vom

Schulterstuck abwarts, zwar noch die romanischen Formen, aber zum

Theil durcheinandergewurfelt (vgl. die Bordure der Tunica) bewahrten,

in ihrer Hohe jedoch Einbusse erlitten zu haben scheinen, was jetzt

der Gestalt neben den schlankeren Nachbarn ein gedrucktes Aussehen

,§
) Das E ist undeutlich.
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verleiht. Die grune Tunica tragt den verticalen, gelben, ornaraentirten

Streifen, unten einen gelben, mit Blattornament bedeckten Saum, in

welchem sich Theile aus einera andern, oder aus jetzt zerstorten Par-

tien desselben Bildes vereinigt haben. An der linken Seite (v. B.) zieht

sich diese Bordure um einen dort angedeuteten Schlitz herum (vgl.

Nr. 6). Der rothe Mantel, nach alterer Weise an der rechten Schulter

durch eine blaue Agraffe zusammengehalten, ist mit einem Schulter-

medaillon versehen, dessen Mittelfeld jetzt unschon gelb ausgeflickt ist.

Die Strumpfe sind roth, die Schuhe gelb. Die gelbe Perlenschnur, die

sich als Bordure um den Mantel zieht, durfte wohl nicht dem ursprung-

lichen Schmuck entsprechen. Auf Rechnung des Restaurators ist dann

sicher auch der Umstand zu setzen, dass der Mantel am oberen, unge-

wohnlich weiten Ausschnitt ein Stuck der Tunica hervorsehen lasst.

Wenigstens zeigt dies kein einziges der alteren Bilder. Ueberhaupt lasst

ein Blick auf die obere Partie keinen Zweifel an ihrer gothischen Her-

kunft ubrig. Dieses gewellte Haar fand sich bisher nirgends, wahrend

wir es bei den spateren Konigsbildern regelmassig constatiren konnen.

Am entschiedensten pragt sich der gothische Stilcharakter wieder an

der Krone aus. Auf dem in rothe und blaue quadrate Felder getheilten

breiten Stirnreifen sitzen dicht neben einander zvvei niedere Bogen mit

blauer Fullung, zwischen welche sich eine weisse Lilie so einschmiegt,

dass ihre Seitenblatter auf den Bogen oben aufliegen, wahrend der

mittlere gerade aufsteigt; zu jeder Seite ist eine weitere, perspectivisch

verkurzte Lilie angebracht, den Bogen noch ein kleiner rother Halb-

kreis aufgesetzt. Weisse Perlschnure umsaumen die farbigen Felder.

Es ist eine gluckliche Weiterbildung der Form von Nr. 2, mit welcher

sie auch die Tendenz der Erweiterung nach oben theilt.

Noch einen redenden Beweis fur unsere Annahme einer theilweisen

Restauration dieses Bildes in gothischer Zeit bieten die Schriftfragmente

auf dem Bande in der Linken des Konigs. Die wenigen noch zu ent-

ziffernden Buchstaben zeigen namlich zweierlei Gharakter: ein Theil

mit den in gleicher Starke verlaufenden Strichen gehort der alteren

lateinischen Capitalschrift an; der andere jedoch, mit bedeutenden Gegen-

satzen in der Dicke der Striche, stammt sicher aus einer viel spateren,

einer schon vorgeschritten gothischen Epoche. Um den aus gelben

und lila Strahlen zusammengesetzten Nimbus zieht sich die Inschrift

HENRICVS BABINBERGENSIS. Das Fusskissen ist roth. Das Fuss-

stuck der Umrahmung zeigt wieder romanische Motive.

Wir sind durch die drei letzten Figuren schon so weit in die Gothik

hineingerathen, dass der Uebergang zur gothischen Konigsreihe nahe

luge. Dennoch empfiehlt es sich nicht, diesen Weg jetzt fortzusetzen,

Digitized byGoogle



Die ftlteren Glasgem&lde des Strassburger MQnsters. 265

da noch eine betrachtliche Anzahl von Bildern der Uebergangszeit der

Besprechung harren. Wir verlassen also vorlaufig die Konigsgalerie und

kehren zum Nordquerhaus zurfick, wo wir die zwei unteren Doppel-

felder des westlichen Fa<jadenfensters der spateren Beschreibung vorbe-

halten hatten.

Durch ihren Farbenreichthum in auffallendem Gegensatz zu der

Schlichtheit der oberen Bilder stehen die im dritten Doppelfelde

(von oben): a) links Salomon, ein Spruchband mit den Worten

»Initiu. Sapient. c (Initium Sapientiae Timor Domini) in der Linken,

nach rechts (v. B.) gewandt, wo b) in correspondirender Stellung die

Konigin von Saba dargestellt ist, ebenfalls mit einem Spruchbande,

auf welchem die Worte »Regina Austri Venitt zu lesen sind. Salomon,

mit der Krone auf dem Haupte, ist in eine blaue Tunica mit lila

Querstreifen und gelbem Saume, rothen, gelbgeranderten, mit Pelz (vair)

gefutterten Mantel und lila Schuhe gekleidet. Der Boden ist grun.

Die Konigin tragt eine lange lila Tunica mit gelben Querstreifen und

ebensolchem Saum, und einen gelben, rothgeranderten und mit Pelz

gefutterten Mantel, der am Halse durch eine rothe Agraffe geschlossen

ist. Das Haar wallt frei fiber den Rficken herab. Schuhe von unbestimm-

barer, etwa blaugrauer Farbe werden zum Theil sichtbar. Zwei durch

eine gemeinsame mittlere Saule zu einer Doppelarcade verbundene Rund-

bogen mit den Inschriften >Rex Salomon*, und »Regina Austric wolben

sich fiber den Figuren. Die Saulen der Arcaden sind weiss; die gelben

Basen und Capitelle sind noch mit einem rothen Ring versehen.

Gleiche Behandlung zeigen die beiden Figuren des untersten (vierten)

Doppelfeldes: a) links David in rother Tunica, dunkelgelbem mit Pelz

geffittertem Mantel und schwarzen Schuhen, mit Krone und Scepter, auf

einer mit weissem, gemustertem Teppich belegten Thronbank sitzend.

Er wendet sich mit erhobener Linken zu b) Salomon, der auf der-

selben Bank rechts jenem zugewandt thront. Seine Tunica ist blau,

der Mantel hellgelb, die Schuhe sind lila. Auch er tragt die Insignien

des Konigthums. Die Details sind bei der Kleinheit der Figuren und

ihrem hohen Standort schwer erkennbar. Im Ganzen liegt der Form

der Kronen das Schema der alteren Konigskrone zu Grund: breiter

Reif mit drei darfiber aufsteigenden hier besonders kleinen, stark aus-

ladenden Schilden. Das Scepter ahnelt, wie bemerkt, dem des hi. Hein-

rich in der Apsis. Wahrend bei a) der Grund blau, der Boden gelb

ist, findet sich bei b) rother Grund nebst gelbem Boden, so dass auf

beiden Bildern ein stetiger, lebendiger Farbenwechsel beobachtet ist.

Auch hier sind die beiden Bogen zur Doppelarcade mit gemein-

samer Mittelsaule verbunden. Und zwar sind die Saulen gelb mit blauer
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Basis und rothem Ringe dariiber, wahrend der Ring unter dem gelben

Capitell purpurn ist.

Der Bogen uber a) tragt die Inschrifl »Rex Davit*, der uber b)

die »Rex Salomon «. Die Form der Buchstaben ist hier wie auf dem
vorgenannten Doppelfelde die Uncialschrift des XIII. Jahrhunderts.

Diese vier Bilder tragen unverkennbar die Merkmale des Ueber-

gangsstiles, einerseits in der grosseren Bewegtheit in Haltung und Falten-

wurf der Gewander, was besonders bei der Konigin zu Tage tritt,

andrerseits in den architektonischen Formen, in der Zierlichkeit der

Basen und der stark ausladenden Capitelle, endlich im Vorwalten des

rothen Grundes, den die altere, strengere Kunst mied.

Wir haben in diesem Zusammenhange auch das in der unteren

Halfte des benachbarten Fensters der Westvvand befindliche Bild des

hi. Martinus zu nennen, obgleich dasselbe in seiner jetzigen Fassung

erst in neuerer Zeit mit Zuhiilfenahme alter Trummer neuerstanden

ist
26

). In romanischer Nische steht der greise Bischof in ruhiger, wur-

diger Haltung, den Krummstab quer vor sich. Ueber der Alba tragt

er eine grune, purpurgestreifle Dalmatica, uber dieser eine gelbe Casula

mit grunen Querstreifen und lila Saum, um den Hals zieht sich (zum

Superhumerale gehorig?) ein blau und weisser Streif. Die Mitra ist

weiss, mit einem in blaue, rothe und grime Felder getheilten, gelb

eingefassten Stirnband und gleichem Verticalstreif. Das Pallium ist

schwarz und mit weissen Kreuzen besetzt. Haupt- und Barthaare sind

in steifen Parallelstrichen geordnet. Auch hier ist der Grund roth.

Der Name S. MARTINVS steht horizontal zu beiden Seiten des

Hauptes.

Hiermit ist die Zahl der romanischen Fenster in diesem Kreuz-

arme erschopft, und wir wenden uns zum siidlichen Querhause, dessen

erstes Fenster der Ostwand zunachst dem Chore die grossen Gestalten

des Apostels Matthias und unter ihm des Bartholomews, darunter in

kleinerem Massstabe die Marter des Letzteren enthalt.

Matthias, sitzend, ein wenig nach rechts (v. B.) gewandt, ist

ohne Attribut, aber mit einem offenen Buche auf dem Schoosse dar-

gestellt, das er mit beiden Handen umfasst. Er tragt eine grune Tunica

mit zwei blauen Verticalstreifen, daruber einen dunkelgelben Mantel,

um das Haupt einen gelben Nimbus. Die nackten Fusse stehen auf

rothem, gemustertem Boden. Der Sitz ist mit weissem, schwarz orna-

mentirtem Teppich belegt. Eine romanische Nische umgibt ihn in ge-

wohnter bunter Ausstattung. Der Name des Apostels MATHIAS steht

fl

) Schauenburg a. a. 0. S. 13.
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diesmal nicht auf dem Arcadenbogen , sondern auf den Blatlern des

aufgeschlagenen Buches.

Bartholomaus wiederholt die Hauptmotive der oberen Figur

mit geSnderter Farbenzusammenstellung. Sitzend, nach rechts gewandt,

halt er ein geschlossenes Buch. Die Tunica ist grunlich weiss mit

rothen Querstreifen und lila Langsstreifen, welche Letztere ebenso wie

die Einfassung des Halsausschnittes ein einfaches Linienornament tragen.

Der Mantel ist blau mit einigen gelben Querstreifen. Auf gelbem,

gemustertem Boden stehen die nackten Fusse. Gelb ist auch der

Nimbus. Der Buchdeckel ist gelb gemustert und an den Ecken und

der Randmitte mit abwechselnd blauen und rothen quadraten Feldern

besetzt. Ein blauer Rand urn den Nimbus tragt den Namen BARTHOLO-
MEVS. Der Grund der Bilder ist wiederum roth. Eine romanische

Nische bildet den Rahmen. Haltung und Faltenwurf sind auf diesen

beiden Bildern gleich weit entfernt von alterthumlicher Starrheit wie

von der Unruhe des gothischen Stils, sie antikisiren selbst in den

Details der Gewandung. Die Marterscene, die als Predella dient, ist,

den Farben nach zu urtheilen
,
ganz erneuert. Auf einem niedrigen,

grunen Tische mit rothen Beinen liegt der Heilige, nackt bis auf einen

hellblauen Lendenschurz. Ein hinter dem Tische stehender Henkers-

knecht in knapper, gelber Tunica und rothen Strumpfhosen ist damit

beschaftigt, ihm die Haut abzuziehen, die von den uber das Haupt

zuruckgebundenen , bereits blutrothen Armen wie Handschuhe zum
Boden herabhangt. Eine niedrige, dreifache Arcade wolbt sich uber

der Scene.

Das nachste Fenster dieser Wand wird in seiner ganzen Hohe

von einer leider bis zur Unkenntlichkeit verstummelten 2 7
) Kolossalfigur

des hi. Christoph eingenommen. Der Heilige tragt auf dem linken

Arme das Jesuskind, mit dem rechten stutzt er sich auf einen langen,

gelben Stab. Er ist in eine lange, purpurne, an den Huften durch

einen Gurtel eingeschnurte Tunica gekleidet, deren FlSche durch weisse,

einander kreuzende, an den Schnittpunkten blaue Streifen in Rauten-

felder getheilt wird, und an deren oberem und unterem Saum, wie am
Saume der Aermel, reiche, bunte Borduren aufgesetzt sind. Darubor

wallt ein rother, an der rechten Schulter mittels einer Agraffe zusammen-

gehaltener Mantel, der mit einer bunten (gelben, in gewissen Abstanden

") Die einzelnen Scheiben dieses Fensters (und vieler anderer, jetzt erneuerter)

sind einst von der rohen Hand eines gewinnsflchtigen Restaurators mit dem Diamant

in viele Stiicke zerschnitten und von neuem verbleit worden; nachdem das Bild

durch Einfugung in dieses, mit spatgothischem Masswerk versebene Fenster schon

grosse Unbill hatte erleiden mOssen. S. Scbauenburg S. 14, 16 u. 0.
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mit grunen Quadraten besetzten) Bordure gesaumt, ubrigens an den

Seiten nur als schmaler Streif sichtbar ist. Rothe Strumpfe und gelbe

Schuhe vervollstandigen das farbenreiche Costum. Von Gesichtszugen,

Faltenwurf, uberhaupt alien feineren Details ist so gut wie nichts mehr

zu erkennen; von dem Kinde fast nur noch das weisse Gewand. Die

Nimben waren gelb, wie sich aus Bruchstucken schliessen lasst. Auch

scheinen Fragmente auf eine ehemals vorhandene Inschrift zu deuten.

An ganz verlorner Stelle, im Ostfenster der Krypta, inmitten einer

schonen, farbigen Teppichmosaik , befindet sich jetzt die Figur eines

Engels, die fruher einem der Fenster des Sudkreuzes angehorte, in

einem fischblasenformigen Medaillon stehend, in ceremoniell steifer

Haltung von vorn gesehen, die Rechte mit der Weltkugel, die Linke

mit dem eigenthumlich gestalteten Scepter, mit massig ausgebreiteten

Flugeln. Die rothe Tunica, vorn nur mit einem weissen Perlschnur-

besatz verziert, reicht bis zum Boden, sogar die Fusse verbergend. An
die Ausstattung des Engels der Verkundigung (S. 162) erinnert die mit

Ornament gezierte, auf der Unterseite grune Scharpe, die hier, ganz

wie dort um den Rucken gehend, unter der vorderen Bordure hindurch-

gezogen, fiber dem rechten Arm herabfallt. Auch sind die Flugel wieder

gelb mit weissen Schwungfedern, der gelbe Nimbus jedoch ohne Orna-

ment, wie uberhaupt das ganze Bild einfacher ist, ohne den Reichthum

zierlich ornamentirter Besatzstucke und Teppiche der alteren Bilder.

Nur noch Eine Einzelfigur bleibt an dieser Stelle zu erwahnen:

die hi. Katharina, welche in neuerer Zeit inmitten des mit Grisaille

ausgefullten Sudfensters der Apsis untergebracht worden ist. In einer

romanischen Nische steht die Heilige mit der Krone auf dem Haupte,

in der Linken die grune, mit Bandern umwundene Martyrerpalme, mit

den Fingern der Rechten ein rothes Band fassend, welches sie um den

Hals tragt. Ein hellgelber Mantel mit blauen Querstreifen hullt die

Gestalt ein, den linken Arm ganz, vom rechten nur die Hand frei-

lassend; darunter kommt die tiefblaue Tunica zum Vorschein, die am
Oberarm ein breiter, gelber Querstreif mit weisser Perleinfassung verziert.

Die Schuhe tragen ein dichtes, schwarzes Muster auf sparlich durch-

scheinendem weissem Grunde. Der Nimbus ist blau. Die drei Schilde

der Krone laden stark aus, und die Gestalt hebt sich von rothem Grund

ab, was beides fur eine spate Zeit spricht. Doch zeigen der schone,

edle Faltenwurf und die ruhige, ungezwungene Haltung keine Hin-

neigung zur Gothik, sondern stehen noch im Einklange mit der roma-

nischen Umgebung. Der Bogen der Nische tragt die Inschrift SANCTA
KATHRINA* 8

).

* 8
) Das H ist undeutlich; vielleicht ist A zu lesen.
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Die Facade des Sudkreuzes enthalt in ihren beiden Rosetten zwei

jener cyclischen Compositionen , in welchen das Mittelalter die Summe
seines Wissens und seines Glaubens in naiv symbolischer Weise zur

Anschauung zu bringen liebte, und deren Bedeutung haufig weniger

im sinnlich Dargestellten , als im Gewollten, in dem durch die Bilder-

sprache geistig Angedeuteten beruht. Der mystische Inhalt unserer

Rosetten ist kurz gesagt die Ueberwindung des Alten durch den Neuen

Bund, die Ablosung der fruheren Opfer durch den Opfertod Christi,

die Verherrlichung der christlichen (mittelalterlichen) Tugenden gegen-

uber der ausserlich durch Opfergaben erkauften Gerechtigkeit vor dem
Gott des Alten Bundes. Ein tieferes Eingehen hierauf liegt ausserhalb

der Grenzen dieser Abhandlung. In Bd. XVI des katholischen Kirchen-

und Schulblattes (1855) ist von Guerber eine Auslegung dieser Bilder

und die Erganzung der in seinem Essai gegebenen Schilderung zu finden.

Bevor ich zur Beschreibung ubergehe, sei mir eine Bemerkung

gestattet. Die Kleinheit der Figuren und die Hohe ihres Standortes,

zu welchem sich nirgends eine Annaherung bewerkstelligen lasst, wurden

selbst unter sonst normalen Verhaltnissen einer genauen Besichtigung

Schwierigkeiten in den Weg legen. Dazu kommt aber ihr schlechter

Zustand, die Verstummelung, Umstellung, theilweise gar Vernichtung der

hier so vvesentlichen Inschriften; so dass ich mehr als sonst genothigt

war, die Ergebnisse ineiner Untersuchung durch Guerber zu contro-

liren, vvelcher einst, wie es scheint, die Rosetten unter gunstigeren

Verhaltnissen zu sehen bekam und auf einer Darstellung des Hortus

Deliciarum (die bis jetzt noch nicht publicirt, wenn nicht gar voll-

standig verloren ist) die erwunschtesten Aufschlusse und Anhaltspunkte

zu einer Restauration der Bilder, vor allem der Inschriften, gefunden hatte.

Die beiden Rundfenster sind mit Masswerk von folgender Dispo-

sition gefullt: Urn einen Achtpass ziehen sich zwei concentrische Kreise

von je acht wenig kleineren Rundfeldern, welche sammtlich von figur-

lichen Darstellungen eingenommcn werden, wahrend die Zwischenraume

ornaraentale Fullung zeigen.

Beginnen wir mit der Rose des alten Bundes links, so er-

kennen wir im Mittelfeld die Buste eines Mannes mit zwei Hauptern,

einem jugendlichen und einem greisen, in der Linken ein Scepter, in

der Rechten einen Kelch haltend. »Duodecim Prophete« ist die Um-
schrift zu erganzen. Gerade uber diesem Felde befindet sich (nach

Guerber) I. der Altar mit den Schaubroden. Guerber las die Inschrift:

»Doctrina aplica[ta]«. — Sodann rechts absteigend II. eine Kronung

Mariae, gar nicht hierher gehorend, uberdies schlecht erhalten. — Mit

dem n&chsten Feld beginnt eine Folge von Frauenbusten
,
jede in den
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Handen eine andere Opfergabe tragend. HI. bringt zwei Sperlinge dar.

Umschrift: In passeribus corpus et anima. IV. mit einem Aehren-

buschel und der Umschrift: In decima propter consummationem
bonorum operum. V. giesst aus einem Becher in der Rechten eine

Flussigkeit in ein (mit Mehl gefulltes) Gef&ss, das sie in der Linken

halt. Die Umschrift: In similagine oleo aspersa propter cari-

tatem. VI. erscheint mit einem Bocke. Umschrift: In hyrco

propter similitudinem carnis peccati. VII. mit einem Widder

und der Umschrift: In ariete propter principatum. VIII. mit

einem Stier und der Umschrift; In tauro propter fortitudinem.

Diese Reihe findet im ausseren Kreise ihre Fortsetzung, und es

treten Gegenstande hinzu, welche sich in ihrer Bedeutung dem Mittel-

feld naher anschliessen. 1. und 2. Die beiden oberen Rundfelder sind

in einer spateren Zeit, welcher das Verstandniss fur den Sinn der

Composition abhanden gekommen war, mit der gleichgultigen Dar-

stellung je einer von acht Sternen umgebenen Sonne ausgefullt worden,

oflfenbar nachdem sie ihren fruheren Inhalt eingebusst hatten. 3. Ent-

halt die Buste Moyses', wie die Umschrift besagt (mit einem nicht

mehr zu erkennenden Zusatz), anscheinend mit den Gesetzestafeln.

4. Wieder die Buste einer opfernden Frau, die ein Lamm darbringt,

mit der Umschrift: In agno propter innocenciam. 5. Die Buste

Abrahams mit dem Opfermesser in der Rechten (die Reste der

Umschrift ausser einigen Buchstaben des Namens sind unlesbar).

C. Opfernde Frau mit einer Turteltaube und der Umschrift: In tur-

ture propter sanctilatem. 7. Desgleichen mit einem Kalb und der

Umschrift: In vitulo propter virtutem. 8. Der siebenarmige

Leuchter, auf dessen Horizontalband, nach Guerber, Septiformis

spiritus, und auf dessen Basis Trinitas zu lesen ist.

Wir haben demnach zwei innerlich verschiedene Reihen von Dar-

stellungen, die sich naher oder entfernter auf den Mittelpunkt beziehen.

Eine Reihe von Idealgestalten, die der opfernden Frauen, und eine Reihe

von realen Gogenstiinden und Personen aus dem Alten Testamente:

im Mittelbilde den symbolischen Reprasentanten der ganzen Epoche,

ausgestattet mit dem Zeichen der Gottlichkeit (die beiden Haupter

bezeichnen den in Vergangenheit und Zukunft schauenden, von Gott

stammenden prophetischen Geist, wie er sich in den zwolf Propheten

der Umschrift verkorpert hatte), des Konig- und Priesterthurns; cs ent-

halt zugleich den Hinweis auf Christus, als dessen vorbildlicher Typus

der alttestamentarische Prophet, Priester und Konig in dieser Vereinigung

zu betrachten ist. Diese Wechselbeziehung zwischen Altem und Neuem
Bunde soil sich auch in den Inschriften des siebenarmigen Leuchters
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aussprechen, welche in dem septiformis spiritus die alte Deutung auf

die sieben Gaben des hi. Geistes wiedergeben , in Trinitas die Be-

ziehungen sammtlicher Bilder auf die schon im Alten Bunde sich offcn-

barende gottliche Dreieinigkeit zusammenfassen wollen. Von der die

ganze Rose umziehenden Inschrift wird spater die Rede sein.

Die Rose des Neuen Bundes 29
) rechts zeigt im Mittelfelde

die Buste eines gekronten Mannes, der mit verhullten Handen einen

Kelch darreicht. Nach der Umschrift »Melchisedech€. Die dieses Feld

umgebenden Halbkreise des Achtpasses enthalten zusammenhangslose

Silben, welche, richtig vertheilt, einen Abschnitt der allgemeinen Inschrift

der Rosette bilden. Die acht Rundbilder des ersten Kreises werden

von den Biisten .von Frauen eingenommen, welche, ohne Attribute,

sich durch die betreffenden Inschriften als Personificationen der durch

das Christenthum sanctionirten Tugenden ausweisen. Rechts oben

beginnt I. Sobrietas; rechts abwarts folgt II. Largitas, III. Penitencia,

IV. Castitas, V. Justitia, VI. Obediencia, VII. Paupertas, VIII. Compassio.

Gehen wir zum zweiten, ausseren Kreise uber, so erkennen wir

1. im oberen Medaillon das Brustbild Ghristi mit lehrender Geberde

der Rechten, den Kreuznimbus um das Haupt, zu beiden Seiten des-

selben A— SI. 2. Im nachsten Rundfelde rechts abwarts das alter-

thumliche evangelische Zeichen des Adlerkopfes auf geflugeltem Menschen-

leib (Brustbild) mit der Inschrift »Johannesc 3. Das eines geflugelten

Menschen mit Stierhaupt und der Unterschrift »Lucasc. 4. Zur Er-

ganzung der inneren Reihe: ein Frauenbrustbild mit der Unterschrift

»Confessio«. 5. Eine Zusammenstellung schwer erkennbarer Gegen-

stande, in welcher die Einen 30
) Bundeslade, Mannagefass und Ruthe

Aarons sehen, die Anderen 31
) mit mehr Grund Altar, Weihwedel und

Gefass fur das Blut der Opferthiere, uber welchen ein Baum seine

Aeste ausbreitet. 6. Wieder zur inneren Reihe gehorig: eine Frauen-

buste mit der Unterschrift »Abstinentiac. 7. Brustbild eines geflugelten

Menschen mit einem Lowenhaupt und der Unterschrift »Marcusc.

8. Brustbild eines Engels (geflugelten Menschen) mit der Unterschrift

»S. Mateusc.

Die Bezuge der Darstellungen dieser Rosette treten klar hervor:

Der Heiland oben ; in der Mitte sein alttestamentarischer Typus Melchi-

sedech ; die Evangelisten als Verkunder des Wortes, durch ihre Symbole

vertreten ; die zehn Tugenden als Fruchte der neuen Lehre. Was aber

,9
) Eine von Willkiirlichkeiten nicht ganz freie Wiedergabe bei Gahier el

Martin, nouv. melanges: Ivoires etc. S. 104.

80
) Gahier und Martin, a. a. 0. S. 10, 107.

81
) Guerber, Essai, S. 38.
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soil hier das untere Rundbild mit seinen jedenfalls alttestamentarischen

Zeichen? So befremdend es hier auffallt, so leicht fugt es sich in den

Zusammenhang der Rosette des Alten Bundes, wo es das Inventar der

wichtigeren Cultusgegenstande des Tempels vervollstandigt. Drei Rund-

felder blieben dort sachentsprechend auszufullen : hier ist offenbar der

Gegenstand fur eins derselben gefunden 32
).

Wir kommen nunmehr zur Inschriftenfrage. Wie erwahnt, ist

die Schrift, welche jede der Rosetten umgibt, nur noch zum Theil les-

bar, wogegen der grossere Theil aus zusammenhangslosen Sylben, ver-

einzelten Buchstaben ohne Sinn besteht, auch grosse Lucken zeigt.

Guerber, der in seinem Essai auf die Entrathselung verzichtet hatte,

fand nachtraglich im Manuscript des Hortus Deliciarum zwei Dar-

stellungen von auffallender Aehnlichkeit mit den Bildern der Munster-

rosetten, die ihm denn auch den Schlussel zum Verstandniss der letzteren

lieferten. Nach ihm bestand eine jede der Rosetten des Manuscripts,

deren Ueberschrift lautete: »Vetus Testamentum cum Novo conjuncture,

aus zehn kleineren Rosen, die ebenmassig um das Centralfeld laufen.

Die einen enthalten zehnerlei Opfer des Alten Bundes, die andern zehn

entsprechende Tugenden des Neuen. An der Basis jeder Rose ist ein

Altar angcbracht; uber dem Altar des Alten Bundes ist der Ober-

priester mit reinigendem Weihwedel und Kelch, der das Blut des Opfers

enthalt. In der Mitte der Rose des Neuen Bundes sitzt Christus. Um
die erste Rose steht geschrieben:

>Sanguine mundandum de sanguinibus fore mundum
Ritus legalis docet et sanguis pecualis.«

.... um die zweite Rose des N. B. ist zu lesen:

»Rex et crux lux sunt, bos, ara figura fuerunt;

Gedat ovis, capra, bos, fit victima vera Sacerdos ").«

Diesen Versen entsprechen die Schriftreste der Munsterrosen so

genau, dass kein Zweifel an ihrer ehemals vollstandigen Ueberein-

stimmung sein kann.

Noch eine weitere Erganzung fand sich dort. Wir erinnern uns:

in der Rose des Alten Bundes im Munster treten heute nur neun Opfernde

auf, wahrend ein zehntes Rundfeld von einer Kronung Mariae einge-

nommen wird. Wenn nun die Herrad'sche Rose dieselben neun Opfer-

spenderinnen mit den namlichen Inschriften, dazu noch eine zehnte,

» 2
) Eine Vermuthung, die Guerber (k. K.- u. Schulblatt XVI. 334) zuerst

ausgesprochen hat.

M
) A. a. O. S. 336.

Digitized byGoogle
/



Die alteren Glasgem&lde des Strassburger MQnsters. 273

Tauben darbringende , aufweist, so konnen wir nicht umhin, auch fur

jenes zehnte Feld im Munster eine entsprechende Darstellung mit der

Inschrifl des Hortus Deliciarum »In columbis propter simplicitatemc

anzunehmen. Dann aber durfen wir in jenem rathselhaften unteren

liedaillon der Rose des Neuen Bundes auch nichls anders sehen, als

was das Bild im Hortus Deliciarum zeigt, namlich Altar, Weihwedel

und Gefass fur das Opferblut. In jeder der beiden Rosen bliebe somit

noch je ein Feld zu erganzen.

Ueber den kunstleriscben Charakter dieser Bilder ist noch Einiges

hinzuzufugen. Was die Ausfuhrung betrifft, so steht die Rose des

Alien Bundes uber der andern; sie scheint, soweit sich jetzt noch

urtheilen lasst, sorgfaltig und malerisch wirksam behandelt gewesen zu

sein. Im Colorit herrscht blau und roth vor; auch in den Grunden

wechseln beide Farben ab; in den Gewandern erscheint daneben purpur

und gelb. Die Zwischenraume zwischen den Rundfeldern des ersten

und zweiten Kreises sind mit zierlichem Rankenwerk ausgefullt, das

auf blauem Grund in gelb, roth und grun gehalten ist. Die Schrift-

charaktere passen zu der vorgeschrittenen Zeit, in welche das Werk
gesetzt werden muss.

Sehr ungunstig erscheint daneben die Rose rechts, sowohl ver-

moge ihrer roheren Ausfuhrung und plumperen Zeichnung (auch die

Figuren sind grosser als auf der anderen Rose, und stehen nicht in

dem guten Verhaltniss zur Grosse des Feldes, das sie einnehmen), als

auch der kalten Farbentone, wobei ich unentschieden lasse, wieviel in

dieser Beziehung auf Rechnung von Restaurationen zu setzen ist.

Dagegen macht sie einen alterthumlicheren Eindruck. In Geberden

und Linienfuhrung herrscht noch entschiedener das alte romanische

Stilgefuhl. Das Blau ist als Grund durchgangig festgehalten. Ebenso

tragt die Schrift den alteren Charakter an sich.

Dennoch ware es ubereilt, aus diesen Zeichen auf die fruhere

Entstehung dieser Rose, anstatt lediglich auf einen Urheber von ge-

ringerer kunstlerischer Durchbildung, von zuruckgebliebenem Geschmack

schliessen zu wollen. Aus baugeschichtlichen Grunden geht es nicht an,

die Entstehung eines dieser Bilder, die gewiss nicht vor den Fenstern

geschaffen wurden, welche sie auszufullen bestimmt waren, vor das

zweile Viertel des XIII. Jahrh. fallen zu lassen. Nehmen wir nun die

roher gearbeitete Rosette nur um ihrer Rohheit willen als die altere,

die elegantere, wirkungsvollere eben dieser Eigenschaften wegen als die

jungere an, so setzen wir uns in Widerspruch mit den Ergebnissen,

welche ein Ueberblick des bis jetzt beigebrachten Materials nahe legt,

und der weitere Fortgang unserer Betrachtung bestatigen, beziehungs-

ra 19
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weise erganzen wird. Kein Ruckschritt in der Zeichnung war im Ver-

lauf der Entwicklung unserer romanischen Glasmalerschulen zu bemerken,

vielmehr — parallel mit dem Gange der gesammten Kunst —
- ein Fort-

schritt vom Gebundenen zum Freieren, Bewegteren, wahrend in colo-

ristischer Beziehung vielleicht ein Nachlassen des bei aller Kraft und

Tiefe massvollen und ruhigen Slnnes, nicht aber der Farbenfreudigkeit

zu constatiren war. Vermochte die altere Periode Bilder zu schaffen

von der strengen Grosse und der harmonischen und leuchtenden Farbe

jener Konige, der thebaischen Martyrer u. a. m., so konnte die Ueber-

gangsperiode diesen etwa einen Salomo mit der Konigin von Saba und

manches andere Werk, denen sich die Rose des A. B. wohl anreihen

darf, zur Seite stellen — nirgends findet sich aus dieser letzteren Zeit

ein Analogon zu der zweiten Rose. Mit der Annaherung an den

gothischen Stil macht sich aber eine Aenderung wahrnehmbar, neben

besseren treten rohere Arbeiten auf, Die Kunstler, aus der Tradition

herausgerissen , scheinen sich nicht so bald in der neuen Kunstweise

zurechtfinden zu konnen.

Zum Schlusse dieses Abschnittes lohnt es sich, einige der wich-

tigsten Punkte, welche sich bei der Analyse der romanischen Fenster

herausstellten, hier in gedrangtem Ueberblick vorzufuhren.

Der erste Punkt betrifft das Color it. Wir fanden vorzugsweise

die Grundfarben Blau, Roth, Gelb und Grun in wenigen Nuancen;

nebenbei Lila (Hellpurpur) und Dunkelpurpur. Erstere meist in grossen,

durch discrete Modellirung nur wenig unterbrochenen Flachen, welche

jede Farbe zur vollen Wirkung gelangen liessen. Dennoch war eigent-

liche Buntheit vermieden; die grosse, ungemusterte blaue Flache des

Grundes hielt kr&ftig das Gegengewicht, und gelbe, fast stets ornamen-

tirte Gewandborduren und reichlich verwandte weisse Perlschnure ver-

hinderten das Ineinanderstrahlen. So ward eine klare, ruhige Farben-

pracht erzielt, die mit der Ruhe und Wiirde des Stils uberhaupt im

Einklang steht

Vom reinen Teppichstil fanden sich nur wenige, aber vortreflf-

liche Beispiele in jenem Gerichte Salomons und dem Engel in der

Krypta, wo sich von einem teppichartig gemusterten Felde die Bilder

in Medaillonform abhoben. Auch hier bemerkten wir jedoch, dass der

eigentliche Bildgrund eine, wenn auch noch so kleine, ungemusterte

blaue Flache war.

Am bemerkenswerthesten jedoch ist das fruhe Auftreten archi-

tektonischer Umrahmungen, das dem Princip des Teppichstiles

ein ganz anderes Gesetz der Anordnung entgegenstellt , und das hier,

in einem der hervorragendsten deutschen Monumente, im entschiedensten
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Gegensatze zu den romanischen und fruhgothischen Glasmalereien Frank-

reichs vorwaltet. Der Teppich ist bei dieseu Bildern ganz verschwuhden.

Auf ungemustertem blauem (bei den spateren mitunter auch rothem)

Grunde stehen die Figuren in einer saulengetragenen Arcade von mehr

oder weniger farbig ausgestatteten Einzelgliedern.

Die architektonischen Umrahmungen auf Glasgemalden sind also

nichts speciflsch Gothisches, wofur man sie meist anzusehen geneigt

war. In ihrer Anwendung war auch bereits die Wandmalerei wie die

Miniaturmalerei der romanischen Glasmalerei langst vorangegangen.

Neu und der Gothik eigen ist erst das Ueberwuchern dieses architek-

tonischen Nebenwerks auf Kosten des Bildes, wofur sich auch ira

Munster manches charakteristische Beispiel darbieten wird.
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Das Schwert Kaiser Maximilian's I. in der k. k. Ambraser-

Sammlung und der „Degenknopfa Albrecht Dtirer's.

Von Wendelin Boeheim.

Unter den Werken, die uns die Meisterhand Albrecht Durer's hinter-

lassen hat, leuchtet jenes kleine Nielloplattchen hervor, das in der Kunst-

wissenschaft unter dem Namen das »kleine Crucifix* (Bartsch 23, Copie

A. Heller 21, Passavant 23) bekannt ist. Nicht nur die ausserordent-

liche Seltenheit der Abdrucke, welche noch vor cfer Ausfullung der

Gravirung mit dem nigellum gemacht wurden, nicht nur die Vortreff-

lichkeit des Werkes selbst haben demselben schon vor Jahrhunderten *)

eine aussergewohnlich hohe Schatzung gesichert, sondern auch die

Tradition, die dieses Kleinod mit Kaiser Maximilian I. in Beziehung

brachte.

Nichts als wenige Abdrucke sind uns von diesem kostbaren Werke
geblieben, das Niello, das an sich als Kunstgebilde zu bewundern be-

stimmt war, ist verloren gegangen und wir kennen weder die Zeit noch

die naheren Umstande dieses Verlustes.

Die alteste Erwahnung des Kunstwerkes findet sich in einem

Briefe von Durer selbst, der zu Anfang des Jahres 1520, also »nach«

dem Tode Kaiser Maximilians und knapp vor seiner Reise nach den

Niederlanden an Spalatin schreibt 2
): »Auch schicke ich hiemit zwei

gedruckte Kreuzle, sind in Gold gestochen und eines fur Ew. Ehrwurden.*

Lange nachher begegnen wir einem weiteren glaubwiirdigen Zeugen,

v
) Schon Mathias Quad sagt in seinem Werke : »Nation deutscher Herrlich-

keiU, 1609, dartiber: »Man findt ein klein rundes Crucifix darunder vngefehr eines

halben Heichsdalers gros, kostet aber zwo Cronenc und selbst in fruiterer Zeit

scheint das kleine Werk nicht unterschatzt worden zu sein, ein Abdruck figurirt

auch in der Kupferstichsammlung, die Erzherzog Ferdinand von Tirol angelegt hat.

•) »Zeitschrift f. bild. Kunst III, Durer's Briefe 44.«
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der uns zuerst von der Bestimmung und dem spateren Schicksale des Niellos

berichtet. Dieser tet der bekannte Strassburger Baumeister, Stecher

und Formschneider Daniel Speckle, 1536 geboren und 1589 ge-

storben. In einem Briefe, der sich im Originale bei dem ausgestellten

Abdrucke des Niellos im Stadel'schen Institute in Frankfurt befindet,

heisst es von Durer unter Anderem: »Und hat er's dem Konig und

Kaiser Maximilian dem Ersten in eitel Gold gestochen, welches guldene

Blatt ob in einen Schwertknopf kommen ist. Welches Schwert sammt
diesem Crucifix ich etlichemalen zu Innsbruck gesehen hab in der Rust-

kammer; ist nachmals gen Wien kommen, da hab ich's wiederum in

der Rustkammer gesehen im Jahr 1556.« Obwohl das Schreiben nicht

datirt ist, durfte dasselbe doch zwischen 1570 und 1580 zu setzen sein.

Es vergehen nun fast zweihundert Jahre bis wir auf einen weiteren

Gewahrsmann treffen; Georg Andreas Will in seinen Nurnberger

Munzbelustigungen, 1767 s
). Die auf das Niello bezugliche Stelle lautet

wortlich : »Darunter das merkwurdigste Stuck, (das Niello) welche Vor-

stellung Durer auch auf Kaiser Maximilian I. Degenknopf geschnitten,

den man vormals zu Ombras bey Innspruck aufbewahret, aber seiner

Vortrefflichkeit wegen nach Wien gebracht hat.« Wir haben es im

Verlaufe einer Untersuchung nun nicht mehr allein mit dem Kunstwerke,

sondern zugleich mit einer Waffe zu thun, welche durch diese dem
Geschmacke der Zeit entsprechende Beigabe zu hoher Beruhmtheit

gelangte.

Wenn wir die beiden obencitirten Berichte gegen einander halten,

so wird uns nicht entgehen, dass beide in wesentlichen Dingen von

einander abweichen. Sobald wir voraussetzen, dass Will in seinem Werke

in Betreff des Schicksales des Niellos auf eine fruhere Zeit, etwa die

erste Halfte des 16. Jahrhunderts hinzielt, so musste dem Wortlaute

nach die betreffende Stelle als eine sehr wesentliche Berichtigung einer

irrigen Angabe Speckle's erscheinen, denn dieselbe spricht von einem

»Degenknopfe«, in welchen das Niello geschnitten war, und lasst diesen

in Ambras, nicht in Innsbruck, bewahrt sein. Dass das von Speckle

erwahnte »Schwertc vor dem Jahre 1563 nicht im Schlosse Ambras

befindlich gewesen sein konnte, steht ausser Zweifel und zwar aus

nachstehenden Grunden: Wenngleich die Herrschaft und Probstei

Ambras Eigenthum des Landesfursten war, so ist dasselbe doch vom

13. Jahrhundert an nachweislich als Lehensgut in anderen Handen

•) »Der Ntirnberger Munzbelustigungen Vierter Theil etc. von Georg Andreas

Will. Kais. Hof- und Pfalzgrafen der Dichtkunst, Geschichte und Politik Offentlichem

ordentlichen Lehrer zu Altdorf und der Universitat d. Z. Rector 1767.

«
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gewesen, ja vom Jahre 1497 bis zu dem Jahre, in welchem Kaiser

Ferdinand I. das Lehen abloste, ist dasselbe nicht mehr heimgefallen.

Erzherzog Sigmund gab Ambras 1462 seinem Kanzler Dionysius Heidel-

berger, 1476 Michael von Freiberg; Kaiser Maximilian belehnte damit

1497 Sigmund Spreng, von dem es 1510 durch Wilhelm Schurff urn

2000 Gulden abgelost wurde.

Muthmasslich 1563 4
) loste dann der Kaiser die Herrschaft von

Wilhelm Schurff ab und uberliess sie mit alien Nutzungen seinem Sohn

als Eigenthum.

Die Angabe Wills kann sich daher auf jene altere von Speckle

bezeichnete Zeit nicht beziehen, sondern auf einen Zeitpunkt, der nach

1563 fallen muss. In diesem Falle musste angenommen werden, dass

das erwahnte Schwert etwa 1564 von Wien nach Ambras gelangte,

von wo es spater »seiner Vortrefflichkeit halber« neuerdings nach Wien

gebracht wurde.

Wir stellen diese letztere Annahme fur jetzt einfach hin, ohne

auf eine Beurtheilung derselben einzugehen ; im Verfolge unserer Ab-

handlung wird ihr Werth sich besser beurtheilen lassen. Wir erwahnen

hiebei nur, dass sich nach dem Erscheinen der Nurnberger Munz-

belustigungen eine neue Bezeichnung fur das »kleine Crucifix* ein-

burgert. Es wird in alien kunstwissenschaftlichen Werken nebenher

auch der »Degenknopf« benannt, und diese Bezeichnung fuhrt es unter

den Kunstliebhabern und Kunsthandlern im jargon de metier bis zum

heutigen Tage.

Die Erzahlung Will's ist im Verlaufe der Zeit aber auch starkem

Zweifel begegnet. Josef Heller bringt in seinem Werke fiber Durer

1827 6
) die Erzahlung nach Will's Version zwar wieder, fugt aber hinzu:

»welches jedoch zu bezweifeln ist; man wurde gewiss etwas davon in

den alten geschriebenen Inventarien dieser Sammlung gefunden haben,

welches der grundliche Alois Primisser in seiner Beschreibung dieser

Sammlung um so weniger ubergangen hatte, da er so viele andere

merkwurdigen Sachen erwahnt. Andere Liebhaber nennen dieses Blatt

den Hutknopf dieses Kaisers, was vielleicht wahrscheinlicher ist als

der Degenknopf.« Heller's Zweifel hat seine Berechtigung ; in den

4
)

Die Urkunde ist nicht datirt, doch ist es wahrscheinlich , dass die Ab-

ldsung von Ambras gelegentlich der Anwesenheit Kaiser Ferdinand's und des Erz-

herzogs in Innsbruck erfolgte. Ein Jahr spater datirt die Urkunde, womit Erz-

herzog Ferdinand die Herrschaft an Philippine Welser als Geschenk uberliess.

Dieselbe blieb EigenthQmerin bis zu ihrem 1580 erfolgten Tode.
5
)

Josef Heller, »Das Leben und die Werke Albrecht Durer's«. Lem-

berg 1827.
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sammtlichen Inventarien der Ambraser Sammlung, deren altestes in das

Jahr 1583 fallt, ist nicht mit einer Sylbe von einem Degen Erwahnung

geraacht, in dessen Knauf Durer's Niello gestochen gevvesen ware.

Im Jahre 1855 tritt plotzlich die Forschung uber das Niello in

eine neue Phase. In dem Werke: »Die k. k. Ambraser Sammlung* von

Dr. Eduard Freiherr von Sacken 6
) wird namlich zuerst die »Vermuthung«

aufgestellt, dass das in Rede stehende Kleinod in einem Schwerte ein-

gesetzt gewesen war, das sich noch gegenwartig in der obigen Sammlung

befindet. Die Grunde fur diese Vermuthung findet der Verfasser darin,

dass nach Angabe alterer Schriftsteller das Kunstwerk auf einem

Schwerte des Kaisers Maximilian I. eingesetzt gewesen war, das in der

erzherzoglichen Sammlung zu Ambras aufbewahrt wurde und ferner,

dass eine rundgeformte Einsenkung im Knaufe dieses Schwertes genau

die Grosse des beruhmten Kunstwerkes habe. Als Quellen fur erstere

Angabe werden Will's Munzbelustigungen und Heller's »Leben A. Durer's«

angegeben 7
).

In dem Werke: »Die vorzuglichsten Rustungen und Waffen der

k. k. Ambraser Sammlung 1862« desselben Autors wird die Beziehung

zu dem genannten Schwerte wiederholt und selbe als »Wahrscheinlich-

keit« hingestellt. Mit noch grosserer Bestimmtheit spricht sich derselbe

Autor in einer wissenschaftlichen Abhandlung aus, die im Jahr nach

oberwahntem Werke im Mai-Hefte des VIII. Jahrganges der Mittheilungen

der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Bau-

denkmale abgedruckt ist 8
). Darin heisst es : »und es ist wohl kaum zu

bezweifeln, dass hier (in dem bezeichneten Schwerte) das niellirte Original-

plattchen eingesetzt war.« Auch hier wird des Schreibens Speckle's

noch nicht Erwahnung gethan und abermals aufWill's Munzbelustigungen

hingewiesen.

Um diese allgemach mit grosserer Sicherheit auftretende Ver-

muthung prufen zu konnen, mussen wir die alten Inventarien der

Ambraser Sammlung zu Rathe Ziehen und das bezeichnete Schwert selbst

einer genauen Untersuchung unterwerfen.

6
) Die angezogene Stelle lautet: »Ich vermuthe, dass hier das berGhmte, von

A. Durer so meisterhaft gestochene unter dem Namen des Degenknopfes Kaiser

Maximilian's I. bekannte Nielloplattchen eingesetzt war« — und weiter: »Es exi-

stiren auch AbdrQcke von diesem etc. Piattchen, welche zeigen, dass es genau die-

selbe Grdsse hatte, wie die Einsenkung im Schwertknopfe. Spater wurde es heraus-

geldst und, um den Abgang zu ersetzen, das schlechte Blatt mit dem Osterlamm

eingefugt. Leider gerieth das kostbare Kunstwerk in Verlustc.

^ Heller gehQrt, wie wir gesehen haben, zu den ersten und ernstesten

Zweiflern an den Angaben in Will's MGnzbelustigungen.
8
) »Werke von Albrecht Dvirer in der k. k. Ambraser Sammlung*.
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Bevor wir jedoch daran gehen k5nnen, dem Schwerte in den

Inventarien nachzuforschen , mussen wir eine Beschreibung desselben

vorangehen lassen, urn die Identitat stets controliren zu konnen.

Wir zahlen das in Rede stehende Schwert zu jener Gattung, die

man gemeinlich »zu anderthalb Hand« bezeicbnet. Die ansehnliche

Klingenlange von 91 Centimeter, sowie die bedeutende Lange des Hand-

griffes von 29 Centimeter reihen es unter diese Kategorie. Der Knauf

von Messing ist 6,3 Centimeter dick, 10,5 Centimeter hoch, vierkantig

flach und sitzt diagonal aufrecht auf dem Griffe. Auf beiden Flach-

seiten desselben zeigen sich zwei ungleich grosse runde Vertiefungen.

Die grossere derselben ist mit einem theilweise vergoldeten Silber-

plattchen ausgefullt, auf welchem in einfacher, wenig kunstvoller, doch

correkter getriebener Arbeit das Osterlamm mit dem Kreuze so dar-

gestellt ist, wie es im Wappenschild von Brixen erscheint; die kleinere

ist ebenfalls mit einem Silberplattchen belegt, welches ein gravirtes

Wappen enthalt. Dasselbe ist viergetheilt und enthalt die folgenden

Figuren ; 1. Ein schwarzer Pferdekopf mit rothem Federschmucke nach

links im goldenen Felde; 2. eine roth und weiss getheilte Lilie im

wechselnden Felde; 3. eine schrag nach links gestellte aufsitzende

Lilie, schwarz und weiss getheilt im wechselnden Felde ; 4. zwei gegen-

seitig springende sich kreuzende gekronte silberne Lowen im rothen

Felde. Die Farbe ist durch kaltes Email dargestellt, das in die Gra-

virungen gepresst wurde.

Der Griff ist von Messing, an der Vorder- und Ruckseite mit

geschwarztem Horn belegt. Dieser ziemlich dicke Hornbelag wird ausser

durch drei einfach getriebene Vierblattrosetten in der Mitte noch durch

ein Messingband zusammengehalten , das .in roher gehauener Arbeit

nach auf- und abwarts ein durchbrochenes Randornament bildet, welches

aus gothischen Dreiblattern besteht und dem spateren Tudorkamme
nicht unahnlich ist. In der Mitte lauft ein doppelter gewundener

Messingdraht. Aehnlich wie der Griff ist auch die nach abwarts ge-

senkte sehr leicht gebogene Parirstange mit Horn belegt; die End-

beschlage bilden messingene Hulsen, ohne alle Verzierung.

Die schone zweischneidige, oben 6,5 Centimeter breite Klinge ist

sehr flach und federkraftig, bis an die Spitze flach gerippt und zeigt

zwei kurze zusammenlaufende seichte Blutrinnen. Auf beiden Seiten

ist ein Stempel ersichtlich ahnlich dem, der auf einem Stechzeuge des

Kaisers Maximilian von circa 1480 vorkommt ; ein gekrontes H • Die

Beschreibung und Beurtheilung der Klingenverzierung mussen wir uns,

weil daruber mehr zu sagen ist, auf spater aufsparen.

Die Scheide ist aus gepresstem braunem Leder und besitzt ein
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in der k. k. Ambraser-Sammlung und der »Degenknopf« A. Dflrer's. 281

messingenes Mundblech, welches am Oberrande das gleiche Dreiblatt-

ornament zeigt, wie es vorher beschrieben wurde. Das 31 Centimeter

lange Ortband endet an der Vorderseite in eine heraldische Lilie und

ist aus einzelnen Spangen derart gebildet, dass nur die Schneidekanten

belegt erscheinen. Zum Schutze der vorderen Kante reicht das Beschlage

um 9 Centimeter weiter nach aufwarts. Die Verbindungsspangen am
Obertheile dieses Ortbandes sind ebenfalls mit dem oberwahnten durch-

brochenen Ornamente geziert. Die Kantenbeschlage sind rund aus-

gezackt und mit gedrehtem Draht belegt. Alle Messingtheile an Schwert

und Scheide sind gut vergoldet.

Das Gehangefragment aus braunem Leder und das Schutzleder

am Griffe sind hier als minder wesentlich kaum naher zu beschreiben,

es genugt die Bemerkung, dass beide aus der Zeit der Verfertigung

datiren.

Wir haben bei der Wiedergabe des Textes in Will's Munz-

belustigungen auf den Widerspruch hingewiesen, der zwischen diesem

und den spater bekannt gewordenen, nicht anzufechtenden Aeusserungen

Speckle's liegt. Durch die nachgefolgteri Vermuthungen und Behaup-

tungen wird dieser Widerspruch nicht nur nicht entkraftet, sondern es

gesellen sich neue Widerspruche hinzu. Speckle's Schwert, das bei

Will zum Degen einschrumpft , erhalt nun wieder die riesigen Dimen-

sionen eines Schwertes zu anderthalb Hand. Es soil der Degen oder

Degenknopf nach Will's Versicherung seiner Vortrefflichkeit wegen nach

Wien gebracht worden sein. Nehmen wir fur einen Augenblick an, es

ware die Bezeichnung »Degen « bei Will eben nur die Classification

eines Nichtfachmannes , und es ware das bezeichnete Schwert das in

Rede stehende, so musste sich doch ohne Muhe aus den Inventaren

constatiren lassen, zu welchem Zeitpunkte dasselbe nach Wien gelangte?

Schloss Ambras befand sich vom Jahre 1580 bis zum Tode des

Erzherzogs, 1595, in dessen Privatbesitze, von dieser Zeit an im Besitze

des Sohnes und Erben, des Markgrafen Karl von Burgau; erst im Jahre

1606 gelangte es durch Kauf in dasEigenthum des kaiserlichen Hauses

und zwar mit seinem gesammten Inhalte. Das Schwert konnte also

vor dem Tage des Verkaufes, d. i. dem 21. Februar 1606 nicht nach

Wien gebracht worden sein, wenn man nicht gewaltsam eine neue

Vermuthung aufstellt, das Schwert ware nach Wien als Geschenk ver-

ehrt worden, eine Annahme, die wenigstens fur die spatere Lebenszeit

des Erzherzogs aus mehreren Ursachen auszuschliessen ware.

Unser Schwert ist aber vom Jahre 1596 bis zum Jahre 1806 in

Ambras gewesen, wie wir aus den Inventaren unwiderleglich erweisen

kdnnen. Wir lassen hier die betreffenden Auszuge folgen.
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Inventar von 1596, Seite 702.

147. »Mer ain khurze braite W6hr. Zu baiden handen mit ainer

braiten Klingen, bei dem Gefess auf baiden seiten dasOstereichisch

Wappen. Das Gefess hanndthob vnd Khnopf, Von schwarzen

Pain von Durchsiechtiger Arbait, vnnd vergult. t (Aufbewah-

rungsort in der Bibliothek.)

Inventar von 1613, Seite 480. Derselbe Wortlaut und derselbe

Bewahrungsort.

Hauptinventar uber Schloss Ambras von 1621, Seite 89.

140. »Mer Ain Schwerdt, auf der Klingen der Khinigisch Adler Auf

der Anderen seiten das osterreichisch Wappen. Das Creuz

vnd Knopf von Messing vnnd vergult, Auf dem Knopf das

Lamp vnnd Auf der Andern seiten Ain Wappen. « (Bewah-

rungsort: im Antiquario in der Bibliothek.)

Inventar angeblich von 1730, in der That aber etwas alter.

Seite 167.

49. »Ain schwerdt auf der Klingen ain Koniglicher adler, auf der

andern seithe das Osterreichische Wappen das Creuts vnd Knopf

Von Mossingen Vergult, auf den Knopf das Lamb, auf der

andern Seythen ein Wappen. « (Befand sich in der 4. oder

neuen Rustkammer.)

Inventar 1788. 1. Band Seite 177.

338. »Ein Schwert, auf dessen Klinge hier das oesterr. Wappen,

dort ein schwarzer einfacher Adler. Kreuz und Knopf Messing

und vergoldt; auf einer Seite des Knopfes ein Lamm, auf der

andern ein Wappen, die Scheide oben und unten mit vergoldten

Messing beschlagen. Der Griff von schwarzen Beine ebenfalls

mit dergleichen Messing beschlagen. Dabei ist auch anstatt

des Stichblattes eine kleine lederne Tasche, die eine Seite mit

einem vergoldten Messingblattlein und daruber zum Theil mit

einem Silberblattlein uberzogen nebst einem schadhaften ledernen

mit vergoldten Messing beschlagenen Gurtel.c (Befand sich in

der aussern Rustkammer.)

Inventar der K. K. Ambraser Sammlung in Wien 1821. Seite 108.

21. Wortlaut gleich dem vorigen. Bewahrungsort: Gewehrkammer.

Inventar 1877. Wien.

436. »Kaiser Maximilian I. Nurnberger Schwert sammt Scheide.*

Bewahrungsort: Gewehrkammer.

Es wird dem Leser dieser Inventarauszuge nicht entgangen sein,

dass in keinem einzigen der alteren nur die geringste Erwahnung von

einem schon zu Lebzeiten Durer's hochgeschatzten Kunstwerke gemacht
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wird. Es ware doch sonderbar, dass die Verfasser des Inventars von

1596 Carl Freiherr zu Wolkenstein, Carl Schurf zu Schonwert, Darius

von Noniz, Friedrich Schrenk von Notzingen u. a., Manner, welche

noch von dem Geiste der Renaissance angehaucht waren, achtundsechzig

Jahre nach des grossen deutschen Meisters Tode es nicht der Muhe
werth gefunden hatten, bei Erwahnung des Schwertes des hochwich-

tigen Umstandes der Existenz dieses beigegebenen Schatzes mit einem

Worte zu gedenken und noch dazu in einem Documente, das anlasslich

des Todesfalles des Erzherzogs Ferdinand aufgenommen, hauptsachlich

zu dem Zwecke dienen sollte, den Besitz des Dahingeschiedenen nach

seinem ausseren und inneren Werthe beurtheilen zu konnen und das

tbats&chlich mit alter Treue vieler weit unwichtigeren Umstande, die

den kunstlerischen oder historischen Werth der Objecte in's Licht setzen

konnen, Erwahnung thut?

Wir glauben, dass mit dem Gesagten geniigend dargethan ist,

wie wenig Wills Angaben Glauben verdiencn und wie wenig dieselben

daher geeignet sind, als Unterlage fur einen wissenscliaftlichen Weiter-

bau zu dienen. Man wird nicht fehl gehen, wenn man annimmt, dass

Will in seinem Werke, — dessen sonstigen Werth und dessen Ver-

dienstlichkeit wir durchaus nicht antasten wollen, — nur nebenher

eine ihm irgendwo zu Ohren gekommene Thatsache, die nur halb mehr

ira Gediichtnisse baftete, oberflachlich erwahnte, ohne eine Ahnung zu

haben, welche Combinationen auf diese kurze Nebenbemerkung nach

Jahren aufgebaut werden sollten.

Mit diesen Belegen glauben wir den ersten der Beweisgriinde in

dem beruhrten Werke von Dr. Freiherrn von Sacken: »Die k. k. Am-
braser Sammlung« erledigt zu haben und es erubrigt uns weiters, den

zweiten in's Auge zu fassen. Der Verfasser sagt: »dass die Einsenkung

im Knaufe des Schwertes genau die Grosse des Nielloplaltchens habe.«

Schon nach der gegebenen Beschreibung der ausseren Gestalt des

Schwertes bedarf es wohl fur den Kenner keiner naheren Erklarung,

urn zu constatiren, dass wir es hier mit einer Waffe der letzten Decennien

des 15. Jahrhunderts zu thun haben. Alles: Knauf, Griff, die leicht

gebogene abwarts gerichtete Parirstange, endlich auch die Klinge bieten

so deutliche Merkmale, dass eine Irrung in dieser Beziehung vollstandig

auszuscliliessen ist. Die beiden Einsenkungen am Knaufe sind nicht

etwa erst in spfiterer Zeit 9
) gemacht worden, urn nachtraglich bestimmte

Gegenstande in selben einfugen zu konnen, sondern sie sind gleichzeilig

•) Heller setzt die Fertigung des kleinen Crucifix zwischen 1507 und 1514.

Es ist dies sicher eine fruhe Datirung.
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mit der Anfertigung des Schwertes gemacht, wie wir uns genau mit

Augen uberzeugt haben. Der Rand ist aufgeworfen, gegen innen zu

gekehlt und aus der Oberplatte ausgefeilt. Die Einsenkung ist drei

Millimeter tief und daher sicher auf die Aufnahme eines dicken Gegen-

standes, etwa einer Munze, berechnet. Wichtiger noch als die obige

Wahrnehmung ist die Vornahme einer genauen Messung des Durch-

messers, namentlich derjenigen Einsenkung, welche angeblich das Niello-

plattchen Durer's enthalten haben soil. Wir haben dieselbe gelegentlich

einer Reinigungsarbeit vorgenommen und geben das Ergebniss hier

wieder: Die Einsenkung ist nicht kreisrund, sondern quer eliptisch. Der

senkrechte Durchmesser betragt 36 Millimeter, der Querdurchmesser

aber genau 38 Millimeter.

Das in der k. k. Ambraser Sammlung befindliche Exemplar eines

Abdruckes des Originalplattchens ist leider innerhalb des Plattenrandes

geschnitten; wir haben daher den in der Albertina befindlichen Ab-

druck, der ganz unversehrt ist, zur Grundlage der Messung genommen,

wozu wir durch die besondere Gute des Vorstandes Herrn Professor

Dr. Moriz Thausing die Erlaubniss erhielten. Das kreisrunde, dem
Eindrucke nach zu urtheilen Susserst dunne und scharf geschnittene

Goldplattchen hatte genau 40 Millimeter Durchmesser. Die Darstellung

selbst misst 36 Millimeter im Durchmesser. Das Plattchen hatte somit

in die Einsenkung gar nicht eingesetzt werden konnen, schon darum

nicht , weil die Seitenwande derselben ein Unterschieben nicht gestatten,

vollkommen senkrecht stehen und an die Grundplatte gelothet sind.

Nehmen wir aber selbst die letzte Zuflucht zur Moglichkeit, das »gol-

denec Plattchen, das ein Kleinod der Kunst bildete, ware vandalisch

oben und unten scharf bis an den Bildrand, nach den Seiten zu aber

je um einen Millimeter zugeschnitten worden; welches Aussehen hatte

das Kunstwerk in diesem Falle geboten ? Es ware oberhalb und unter-

halb knapp an der tiefen Wand der Einsenkung angestossen und hatte

nach den Seiten zu zwei Millimeter leeren Raura gehabt.

Es ist wohl begreiflich, dass bei Untersuchungen, welche auf die

Provenienz dieses Schwertes Bezug haben, jenes kleinere Rundplattchen

ebenfalls in den Kreis der Beobachtung gezogen wurde, welches das

beschriebene viergetheilte Wappenschild enthalt; je nach den aufgestellten

Vermuthungen von Beziehungen der Waffe zu unserem Kleinode musste

sich der Gedanke aufdrangen, ob nicht gerade dadurch eine Aufklarung

der naheren Umstande des Schicksales von Schwert und Kunstwerk zu

erreichen sei. In Dr. Freiherrn von Sackens Werke: »Die k. k. Am-
braser Sammlung* ist auch wirklich der Versuch gemacht worden auf

Grund der Wappenbilder auf die Art zu schliessen wie das Schwert
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mit seinem kostbaren Schmucke an Kaiser Maximilian I. gekommen

sein moge. Der Verfasser schreibt hieruber: »Da drei der oben be-

schriebenen Wappen und wahrscheinlich auch das vierte mit dem Pferde-

kopfe Nurnberger Patrizier Geschlechtern , von denen Mitglieder zur

Zeit Maximilians im bohen Rathe sassen, gehSren, so ist zu vermuthen,

dass das Schwert ein Geschenk der Nurnberger Rathsherrn an den

Kaiser gewesen sei, welche es von der Hand des grossten deutschen

Kunstiers, der noch dazu ein Liebling des Kaisers war, ausschmucken

liessenc 10
).

Obgleich diese Combination auf Voraussetzungen beruht, welche,

wie wir dargethan haben, theils irrige, theils unerwiesene sind, so

sehen wir uns doch veranlasst, auch diese Folgerung naher zu unter-

suchen. Das erwahnte kleinere Rundplattchen passt mit Rucksicht auf

die Randlinie der Darstellung, welche einen verhaltnissmassigen Raum
frei lasst, genau in die Einsenkung und es ist anzunehmen, dass das-

selbe fur den Zweck gearbeitet wurde, an der gedachten Stelle ein-

gesetzt zu werden. Von den dargestellten Wappenfiguren sind nur die

Felder 2 und 4 unanfechtbar eruirt. Feld 2 gehort der Familie Welser,

es kann eben so gut Nurnbergisch , als Augsburgisch sein, nachdem,

wie bekannt, Jakob Welser 1504 in den Nurnberger Rath gelangte;

Feld 4 gehort sicher den Ammon. Hier stimmen Zeichnung und Farbe

genau mit den bekannten Schilden. Das Wappen im Felde 1 ist

Dr. Freiherr von Sacken geneigt, den Reinsperg zuzutheilen , allein auch

er ist — wenigstens in seinem alteren Werke — etwas unsicher und

lasst dem Namen ein bedeutsames Fragezeichen folgen; und mit Recht,

da abgesehen von der entgegengesetzten Wendung der Figur, — einen

Fehler, den wir gerne nachsehen wollten — , die Farben des Blasons

nicht stimmen. Die Reinsperg fuhren das weisse Pferd im rothen Felde.

Dasselbe ist mit der Wappenfigur im Felde 3 der Fall, die Freiherr

von Sacken der Familie Stromer zuweist. Diese Familie fuhrte aber

nie eine schrage aufsitzende Lilie schwarz und weiss getheilt, sondern

einen nach abwarts gerichteten Dreiwinkel mit Lilien an den Spitzen

weiss im rothen Felde.

Nachdem die Blasons der rathsfahigen Geschlechter , namentlich

10
) In der Abhandlung: »Werke von A. Dfirer in der k. k. Ambraser Samra-

lung€ spricht sich der Verfasser darQber schon mit mehr Bestimmtheit aus, indem

er sagt: »— In einer (Einsenkung) derselben befindet sich ein ungemein zierlich

gravirtes Silberplattchen mit einem gravirten Schilde, der die Wappen der vier

Niirnberger Pairizierfamilien : Reinsperg, Welser, Stromer, Ammon enthalt . Zu

Folge der Wappen durfle das Schwert ein Geschenk der NQrnberger Rathsherrn an

den Kaiser gewesen sein, welches sie von dem grossten Kunstler ausschmucken liessen.*
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aus dem 16. Jahrhundert, so ziemlich vollstandig bekannt sind, und

nicht anzunehmen ist, dass sich ein Kunstarbeiter gerade bei diesen

beiden Feldern so weit gehende Freiheiten erlaubt hatte, Figur und

Farbe willkuhrlich zu verandern, so fallt wohl die Vermuthung weg,

als sei das fragliche Schwert ein Geschenk der Nurnberger Rathsherrn

an irgend wen gewesen.

Doch selbst angenommen, es waren die sammtlichen Wappen
bestimmten Nurnbergischen Geschlechtern angehorig, auch dann ist die

Vermuthung, es sei das Object ein Geschenk an Kaiser Maximilian

gewesen, an sich schon hinfallig, da jeder Kunstverstandige und jeder

Heraldiker bei Betrachtung des Wappens mit uns einverstanden sein

wird, dass die Anfertigung desselben ziemlich lange nach dem Tode

Kaiser Maximilian's datirt.

Was nun die interessante Klinge des Schwertes betrifft, so giebt

auch sie uns Anlass zu einschlagigen Betrachtungen. Dieselbe ist an

beiden Seiten mit emaillirten heraldischen und ornamentalen Emblemen

geziert, sie sind in Goldschmelz gelegt und dabei sind auch jene Flachen

berucksichtigt , welche Email aufzunehmen hatten. Dieses Email ist

roth durchscheinend, diinn aufgetragen, trotz dieses dunnen Auftrages

aber sehr sprode und bruchig. Beide Emaildarstellungen wurden in

spaterer Zeit mit Oelfarbe ubermalt. An der einen Seite zeigt sich der

osterreichische Bindenschild. Die beiden rothen Felder scheinen den

Spuren nach zu urtheilen, mit Email bedeckt gewesen zu sein, das

Email ist aber, was auch bei der Biegsamkeit der Klinge nicht zum
Verwundern ist, abgesprungen, so dass diese nur mehr den Goldschmelz-

grund bedeckt. Der Querbalken war frei gelassen, und scheint daher

weiss oder stahlblank hervor.

Die andere Seite zeigt einen einkopfigen Adler nach rechts in

rothem Email, er besitzt, wie an einer Stelle, an welcher die spatere

Uebermalung weggewetzt ist, ganz deutlich zu ersehen ist, die »Klee-

stengelc und stellte daher urspriinglich nicht einen koniglichen , sondern

einen Tiroler-Adler dar. Er ist, soweit zu beurtheilen, ungekront, was

von unwesentlicber Bedeutung ist, da der Adler von Tirol im 15. Jahr-

hundert ebenso oft gekront als ungekront vorkommt 11
).

n
) Vergl. »Archaologische Skizzen aus Tirolc von Fr. K. Fflrsten zu Hohenlohe-

Waldenburg. Heraldisch-genealogische Zeitschrift, 1871, Nr. 6. — »Der Tiroler

Adlerc, Studien von Dr. A. Busson. Innsbruck 1879. Der gekr5nte Adler Tirol's

kommt auf Urkundensiegeln zwar bereits von 1446 vor, aber zahllose Falle, die

anzufdhren uns der Raum fehlt, beweisen, dass bis in das 16. Jahrbundert hinein

der Tiroler Adler auch ungekront dargestellt wurde. Mit Farben dargestellt erscheint

derselbe gekrOnt zuerst im Wappenbuch des Conrad Grunenberg vom Jahre 1483.
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Es scheint auf den ersten Blick unklar, warum spater die email-

lirten Embleme mit Oelfarbe ubennalt wurden. Die Bemalung ist nach

den Mustern der Damaszirung zu urtheilen, zieralich alt und datirt sicher

aus der Neige des 15. Jahrhunderts. Der Bindenschild wurde zinnober-

roth und selbst der silberfarbe Querbalken weiss bemalt und datnaszirt.

Der Adler im rothen Email wurde sammt den Kleestengeln schwarz

uberstrichen , das Feld erhielt fiber den Goldgrund eine Uebermalung

von lichtem Ocker. Damit wurde aus dem schlichten Tiroler-Adler

ein solcher des romischen Konigs gemacHl.

Dadurch erklart sich auch die Angabe in den alteren Inventaren

:

»Der Khinigisch Adler«, denn gewiss war zu jener Zeit noch die ur-

sprungliche Darstellung vollstandig mit der Farbe uberdeckt und prasen-

tirte sich als schwarzer Adler ini gelben Felde.

Mit dem Gesagten dfirfte der Beweis erbracht sein, dass die

sammtlichen spateren Vermuthungen und Angaben uber das sogenannte

»kleine Crucifixc, »mit Ausnahme des Berichles des Augenzeugen Speckle«

nicht aufrecht erhalten werden konnen. Das Niello des grossen Meisters

war nie in einem Degenknopfe geschnitten, der in Ambras verwahrt

wurde, und ist nie in jenem Schwerte eingesetzt gewesen, das uns in

Dr. Freiherrn von Sackens: »Ambraser Sammlung« bezeichnet wurde.

Was das bezeichnete Schwert anbelangt
;

so ist hier nicht der Ort,

uns fiber dessen Provenienz und Schicksal naher auszusprechen , wir

behalten uns ein Urtheil daruber an geeigneterer Stelle vor. Fur unsere

Aufgabe genugt die gewonnene Ueberzeugung , dass das Schwert >auf

die gegebenen Vermuthungen hin« mit dem ritterlichen Kaiser nicht in

Beziehungen gebracht werden kann.

Wien, im August 1879.
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Ueber Kunst, Archaologie und Cultur in Italien.

Nach zwei unedirten franzOsischen Reiseberichten des 16. Jahrhunderts mitgetheilt

von Jean Paul RIchter.

Unter den an Zahl und Bedeutung nicht geringen Handschriften

in British Museum, welche sich auf italienische Kunstgeschichte und
Archaologie beziehen, befinden sich zwei dem 16. Jahrhundert ange-

horende Reisebeschreibungen ahgesehener Franzosen, aus denen einige

auszugsweise Mittheilungen ein besonderes Interesse zu erwecken ge-

eignet erscheinen. Die umfangreichere dieser Handschriften, ein starker

auf Pergament kalligraphisch geschriebener Octavband, stammt aus der

Sammlung des Marquis of Lansdowne und tragt die Nr. 720. Auf

dem Titelblatt lesen wir:

Voyage d'ltalie

Vendredy Premier Jour d'Octobre

MDLXXIffl.

Es folgen dann die einleitenden, den Namen des Verfassers nicht

enthullenden, aber dafur Anhalt bietenden Worte: >Da ich an diesem

Tage benachrichtigt wurde durch Herrn de la Landouze von der Ab-

reise eines seiner Neffen, des Herrn Pignerelle, Mareschal des logis

du Roy, in Tours wohnhaft, welcher nach Lyon reiste, wo damals

der Konig *) von Poulongne heimkehrend verweilte, verwandte ich den

Rest des Tages darauf, Abschiedsbesuche zu machen und fur die Ab-

reise am nachsten Tag zu einem Besuche Italiens Vorbereitungen zu

treffen.«

Es folgt dann eine ziemlich trockene im Stil der Itinerarien ge-

haltene Aufzeichnung der Stationen, zuerst von Orleans, dem Aus-

*) Heinrich 1IL, im Jahre 1578 zum K6nig von Polen ernannt, 1574 KAnig

von Frankreich nach dem Tod Karl's IX.
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gangspunkt der Reise, nach Lyon (fol. lb— 12), dann fiber Chambery

nach Turin. Am 14. October uberschreitet er den »Mont Senys« und

reist dann weiter fiber Turin (fol. 44) nach Piacenza, auf dem Po fiber

Cremona nach Ferrara, und zu Land nach Bologna (fol. 64). Bei den

Reisen wahrend der folgenden zwei Jahre nach Venedig (fol. 114) und

Genua (fol. 162) bleibt Bologna das Standquartier. Im September 1576

wird die Reise fiber Pisa (fol. 179), Lucca, Florenz (fol. 183) und

Siena bis Rom ausgedehnt (fol. 214). Nach einem Besuch von Neapel

(fol. 348) wird auf dem Rfickweg Capua (fol. 457), Ravenna (fol. 506)

und wiederum Venedig (fol. 522) berfihrt und am 27. April 1578 ist

nach dreiundeinhalbjahriger Abwesenheit der Ausgangspunkt der Reise,

Orleans (fol. 572) wieder erreicht.

Der anonyme Reisende ist ein begeisterter Archaolog, der kaum
an einer antiken Inschrift vorfibergeht, ohne sie genau zu copiren. In

Rom angekommen hat er nichts eiligeres zu thun, als eine Tour um
die Mauern der Stadt zu unternehmen, wobei sammtliche Inschriften,

raittelalterliche inbegriffen, verzeichnet werden. Nichts hat in der

Handschrift Aufnahme gefunden, was nicht von wissenschaftlichem

Interesse ware. Wir begegnen hier keiner einzigen auf zufallige

Erlebnisse bezfiglichen Bemerkung, und die Darstellung ist nicht minder

sachlich gehalten, als irgend ein officieller Bericht einer modernen

rein wissenschaftlichen Mission. Erst beim Besuch Toscana's werden

die sonst vorherrschenden Interessen des Epigraphikers durch eine den

Meisterwerken der Renaissance zugewandte Theilnahme in den Hinter-

grund gedrangt.

Bei der Besprechung der plastischen Werke Michelangelo's in Flo-

renz wird uns eine ffir den Meister sehr charakteristische und durchaus

glaubwfirdige Aeusserung mitgetheilt, welche wir bei Vasari und Con-

divi nicht verzeichnet finden. Sie mag der mfindlichen Tradition —
jener von Vasari so reichlich benutzten Quelle — entstammen: »Von

Michelangelo erzahlt man auch folgenden Ausspruch als Erwiderung

der Frage eines seiner Freunde, welcher von Bewunderung seiner

Werke und insbesondere der Statue der Nacht hingerissen zu wissen

wunschte, wie es ihm moglich gewesen sei, solche Kunstwerke auszu-

fuhren: Ausgefuhrt habe ich das gar nicht, sagte Michelangelo, die

Statue, welche ihr seht, war schon in dem Marmorblock, den ich

hatte, und ich habe damit gar keine Muhe weiter gehabt, als dass ich

die kleinen Stficke abgeschlagen habe, welche rings herum waren und

sich so dem Blicke verbargen. Als Beweis, dass es wirklich so sich

verhalt, mogt ihr selbst so einen Marmorblock oder Stein hernehmen

gleichviel ob gross oder klein. Ich versichere euch, es gibt deren nicht

in 20
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einen einzigen, in welchem nicht irgend ein Bild oder Statue drinsteckt.

Nur darauf kommt es an, sie deutlich zu erkennen, damit man ja

nichts von der Statue abschlage, anstatt das wegzunehmen, was urn

sie herum ist, was sie bedeckt und dem Blick entzieht; denn hier ist

das zu viel ebenso gefahrlich wie das zu wenig. Wer sich indessen

darauf versteht, fur den gibt es nichts leichteres als dies. Und so

schickte er seinen Mann heim, der nun Statuen in Kieselsteinen suchen

mochtec 2
).

Es ist der echte Sarkasmus Michelangelo's, welcher aus diesen

Worten spricht. Wenn man aber bedenkt, wie gerade Michelangelo

mit dem Marmor umzugehen pflegte, so kann man der Aeusserung

auch eine ernste Seite abgewinnen.

Bei der Beschreibung der Mediceercapelle wird angegeben, dass

beim Eintritt von der Kirche S. Lorenzo rechts uber den Statuen der

Nacht (welche in einer Federzeichnung abgebildet ist) und des Tages

das Standbild des Herzogs Alessandro sich befinde, was gewiss ein

Irrthum ist Ueber die damalige Benutzung der in den letzten Lebens-

jahren Michelangelo's bekanntlich ziemlich der Verwahrlosung preis-

gegebene Capelle erfahren wir folgendes: »Bemerkenswerth ist, dass

in dieser Capelle stets und zu jeder Stunde, des Tages wie der Nacht,

zwei Priester auf den Knieen zu Gott fur die in den Grabmalern Bei-

gesetzten beten. Alle zwei Stunden werden sie abgelost. Die einzigen

Unterbrechungen sind die Hauptmesse und die Vesper, wo dann alle

zusammen beten. Zu beachten sind noch die ausgezeichneten, eine

Sundfluth darstellenden Malereien zu beiden Seiten des Hauptaltars.c

Es bleibt zweifelhaft , ob wir hier an die Malereien zu denken haben,

welche Vasari zum Schmuck (?) der ganzen Capelle projectirt hatte

und woruber er mit dem Herzog Cosimo und mit Monsignor Vincenzo

Borghini Verhandlungen pflegte. In der Kirche S. Annunziata waren

damals aus Anlass des wunderthatigen Madonnenbildes »so viel Sta-

tuen, Portraits, Gemalde und ex-voto's der verschiedensten Leute, von

Papsten, Cardinalen, Bischofen und von Laien hohen und niederen

Standes angebracht, dass eine grosse Anzahl derselben sogar ausser-

2
) J'auoys une pierre de marbre dedans laquelle estoit ceste statue que vous

voyez et n'euz aultre peine que d'oster de petits morceaux qui estoyent autour et

empeschoyent qu'elle ne se peult veoir et qu'ainsy ne soit prenez tel marbre ou

pierre que vouldrez soit grosse ou petite il n'y en a pas une seule qui n'ait en soy

quelque effigie et statue, mais il fault la scavoir bien congnoistre aftin de n'enlever

de la statue au lieu de ce qui est autour qui la couvre et empesche quelle ne se

puisse veoir, car en cela il y a aultant de danger a oster trop que trop peu : et a qui

ne scait faire ny a rien plus ays£, et ainsy envoya son hornme chercher des statues

dans des coillons.
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halb der Kirche sich befindet, da diese bis oben in die Wolbungen der

Decke mit dergleichen angefullt ist«. Hinter dieser Kirche, in der Nahe

der Mediceergarten, befand sich die Menagerie, wo Vasari und Genossen

zu ihren Evangelistensymbolen Studien machen mochten. >An einer

Statte in der Nahe der letzteren Kirche hatte der Herzog wilde Thiere

in Verwahrsam. Zur Zeit meines Aufenthaltes befanden sich dort vier-

zehn Lowen, darunter vier ausgewachsene, die ubrigen jung; ausserdem

noch ein Tiger und auf der anderen Seite zwei Raubvogel, ein Geier

und ein Adler.« Im Herzoglichen Palast war damals in einem grossen

Ziramer neben dem Saal der Funfhundert die jetzt im etruskischen

Museum aufbewahrte Bronzefigur der bei Arrezzo gefundenen Chimaera

ausgestellt.

Im Geschmack der Zeit wird als eine der grossten Sehenswurdig-

keiten die Anstalt bezeichnet, »wo der Herzog werthvoile Steine zu-

bereiten lasst, insbesondere der mit kostbaren mussivisch zusammen-

gesetzten Steinen bedeckte Marmortisch, welcher noch in Arbeit ist,

und obschon nur wenig an seiner Vollendung fehlt, so sollen dafur

doch noch vierzigtausend Thaler (escutz) erforderlich sein. Ebenda

zeigt man einen Achat von der Grosse einer Handflache; er ist rund

geschnitten und auf seiner Flache ist ein Bild der Stadt Florenz so

genau eingegraben, dass man darauf die kleinsten Strassen und Platze

ebenso gut wiedererkennt, wie etwa auf einem grossen Gemalde*.

In der Beschreibung des Domes von Florenz wird unter andern

Brunelleschi's Grabinschrift mitgetheilt und im Anschluss daran viel

ausfuhrlicher als bei Vasari und auch etwas abweichend s
) erzahlt, wie

Brunelleschi bei der Concurrenz fur den Kuppelbau obsiegte.

»Dieser Architekt war ein sehr witziger Kopf. Die Florentiner

erzahlen von ihm als einen seiner ernstesten Einfalle einen Zug, welchen

ich mir nicht versagen kann, hier an passender Stelle wiederzugeben

:

Bevor man namlich diese Kirche 4
) zu bauen anfing, reichten mehrere

Architekten dafur Zeichnungen und Modelle ein, darunter auch der

genannte Meister. Da man nun sich nicht entscheiden konnte, welchem

man die Arbeit anvertrauen sollte, wurde Folgendes beschlossen. Damit

niemand zuruckgesetzt oder mehr als andere begunstigt werde, sollte

jeder von ihnen irgend etwas von ihm erfundenes proponiren, was die

ubrigen ausfuhren sollten. So geschah es auch, aber da sie in der

Mehrzahl geistreiche Kopfe waren, konnte Keiner dem andern so grosse

Schwierigkeiten in den Weg stellen, dass sie nicht sofort auch irgend

3
) Es soil heissen die Kuppel der Kirche.

4
) G. Milanesi's Ausgabe, Florenz 1878. Vol. II. S. 347.
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einer von ihnen uberwunden hatte. Brunelleschi war es zugefallen, als

Ietzter seine Proposition kundzugeben, er verstieg sich aber weder so

hoch wie die andern, noch machte er ihnen gleich grosse Schwierig-

keiten, indem er ihnen weiter nichts zu thun aufgab, als auf einen

Marmortisch ein Ei auf einer seiner Spitzen zum Stehen zu bringen.

Das Ei ging von Hand zu Hand, alle machten% den Versuch, aber alle

ihre mathematischen Kenntnisse halfen ihnen hierbei fiber die Schwierig-

keiten nicht hinweg, wenn sie dem Ei nicht eine Stutze geben oder

Wachs zu Hilfe nehmen wollten, was in der Proposition ausdrucklich

ausgeschlossen war. So mussten sie es ihm uberlassen, das Problem

zu losen. Als er nun das Ei in die Hand nahm und mit seiner Spitze

auf den Tisch ein wenig aufschlug, so dass es stand, erhoben sich die

ubrigen Herren Architekten, um besch&mt sich zu entfernen und ihre

Schande war um so viel grosser, als die gestellte Aufgabe einfach und

leicht ausfuhrbar war, wovon sie sich zu wenig Rechenschaft gegeben

hatten. So wurde die Ausfuhrung der Unternehmung dem Erfinder

des schonsten Problems zugesprochen. Meister Brunelleschi trug unter

alien seinen Mitbewerbern den Preis davon.«

Im Dom von Pisa wird der Ausstellungsort des 1607 von Ceoli

auseinandergenommenen und seitdem in seinen Theilen verstreuten

Ambon des Giovanni Pisano, ahnlich wie bei Vasari angegeben, welcher

dafur die Bestimmung giebt, »rechterhand, wenn man zum Hochaltar

geht, angelehnt an den Chore 6
).

>Der Chor ist ganz mit zusammengesetzten Steinen bedeckt, die

Wolbung ist musivische Arbeit. Hinter dem Chor befindet sich ein

Tisch, welcher, wie behauptet wird, mit mehreren anderen kostbaren

Gegenstanden und antiken Monumenten von ihren Vorfahren zur Zeit

ihrer Macht von Constantinopel und anderen entfernten Orten dorthin

gebracht worden ist. Dort in der Nahe befindet sich eine ausser-

ordentlich schone Kanzel von weissem, feingeglattetem Marmor. Sie

ist auf alien Seiten mit kleinen Saulen und Statuen verziert, unter

anderen die Figur einer Pisa mit der Krone auf dem Haupt und zwei

Kinder saugend.«

Die Tradition, dass die antiken Sculpturen in Pisa theilweis aus

Constantinopel stammen, finden wir bei Vasari nicht angegeben, welcher

ganz allgemein aussagt, Pisaner Flotten hatten Marmorstucke als Beutc

herzugebracht 6
). Bekanntlich sind mehrere der Sculpturen im Campo

Santo als Werke der classischen griechischen Kunst allseitig anerkannt.

•) G. MilanesPs Ausgabe, Florenz 1878. Vol. I. S. 316.
6
) Vol. L S. 293—294.
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Xicht minder wichtig sind die Angaben uber den byzantinischen Kirchen-

schmuck. Unter den in Rom und Umgegend gemachten Aufzeichnungen

sind die umfangreichen Verzeichnisse von lnschriften in Palasten und
Villen, so uber die seither grossentheils verschleppten Sammlungen des

Pallazzo Farnese und der Villa d'Este in Tivoli besonders beachtens-

werth.

An drei Stellen der Handschrift begegnen wir mehr oder weniger

eingehenden Schilderungen socialer Verhaltnisse. Sie beziehen sich auf

die Sladte Bologna, Genua und Florenz. Diesen kommt nicht allein

eine allgemeine culturgeschichtliche Bedeutung zu
;
sondern sie sind auch

als die Bedingungen der Kunstpflege an den verschiedenen Orten von

Belang.

Dies gilt in erster Linie von der Schilderung des offentlichen

Lebens in Bologna, wo uns auch beilaufig fur die Costumkunde sehr

wichtige Mittheilungen gemacht werden, welche fur die Geschichte der

Portraitmalerei Bedeutung haben. Bei seinen verschiedenen Besuchen

dieser Stadt verbrachte der franzosische Gelehrte dort einmal, wie er

selbst beilaufig angiebt, funf und einen halben Monat (Fol. 137). Zwar
hatte der Name der Carracci damals noch keinen Klang, Dionysius

Calvart von Antwerpen war wohl die einzige namhafte in der Stadt

ansassige Kraft, aber die socialen Verhaltnisse daselbst am Vorabend

der Grundung jener Akademie, welche berufen war, die einflussreichste

in der Geschichte der Malerei zu werden, sind doch auch fur diese

letztere mittelbar von Bedeutung. Die Lebensverhaltnisse in Bologna

sind die Lebensbedingungen der dortigen Kunstpflege und vergleichen

wir untereinander die so lebendigen Schilderungen der Zustande dies-

seits und jenseits des Apennin, so konnen wir daruber nicht im Min-

desten im Zweifel sein, warum nunmehr Bologna und nicht mehr

Florenz berufen war, das Centrum der Pflege der schonen Kunste zu

sein. Die Beobachtungen des franzosischen Reisenden konnen darum

fuglich als culturhistorische Einleitungen zur italienischen Kunstgeschichte

gegen das Ende des 16. Jahrhunderts betrachtet werden.

»Wie die ubrigen Stadte Italiens, so ist auch Bologna reich an

prachtigen Palasten, und hier nehmen die Edelleute davon Anlass, darin

dauernd ihre Wohnung zu haben, statt sich auch auf dem Landc

niederzulassen. Der Adel von Bologna ist dadurch besonders aus-

gezeichnet, dass jeder seiner Mitglieder in irgend etwas sich hervor-

zuthun bestrebt ist, sei es fur sich allein oder mit andern gemeinsam,

sei es in den Wissenschaften oder doch wenigstens in der Kenntniss

der lateinischen Sprache, mit welcher nur wenige unter ihnen nicht

vertraut sind, sei es in Philosophic Diejenigen indgssen, welche die
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lateinische Litteratur nicht pflegen, studiren die italienischen Geschichts-

schreiber, uben sich in den Waffen, spielen die Laute oder pflegen

den Gesang und in der That finden sich sehr wenige unter ihnen, die

diesen nicht wenigstens ausuben, wahrend es die Mehrzahl darin viel

weiter bringt. Unter anderen habe ich drei Briider gekannt, deren

einer zu dem Rath der Vierzig, den sogenannten Bolognini gehort,

welche die Stadt regieren ; der andere war ein ganz vorzuglicher Maler

und fuhrte zu seinem Vergnugen Oelgemalde aus, welche von den

Meistern in dieser Kunst bewundert wurden, der dritte machte sehr

gute musikalische Compositionen und spielte auf dem Spinett. Auch

die ubrigen zwei verstanden sich auf Musik und im Winter wurde an

alien Sonn- und Pesttagen in ihrer Wohnung am Abend drei Stunden

lang ein Concert von Vocal- und Instrumentalmusik gegeben. Man
wurde dort zugelassen, sowohl zur Ausubung der Musik, als auch als

Zuhorer und ich habe mich selbst dorthin mehreremale begeben. Jeder

Meister bringt seine neuen Compositionen zum Vortrag mit und je

nach seinem Verdienst wird ihm bis zu dreimalen Beifall gezollt. Wenn
sie den Anwesenden sehr gefallen haben, bittet einer der Hausherren

die Gesellschaft , die Wiederholung der Auffuhrung oder des Vortrages

zu gestatten, um vor dem Weggehen einem jeden den Wohllaut in

der Erinnerung zu befestigen, und wenn dies geschieht, so schatzt sich

dies der Componist ganz besonders zur Ehre. Gewohnlich wird dort die

Musik von funfzig bis sechzig ausgeubt, theils Sangern, theils Instrumen-

talisten. Darunter spielen sieben bis zwolf die Viola, funf bis sechs die

Laute, Zither und Cornet, wahrend einer der Hausherren auf dem Spinett

spielt. Der harmonische Klang der Musik wird durch die Wolbung des

Saales gesteigert, besonders wenn funfzig oder sechzig Stimmen oder

Instrumente zusammen vortragen. Man kann getrost behaupten, dass in

Bologna ebensoviel Musik ausgeubt wird, wie in dem ganzen ubrigen

Italien zusammengenommen. Doch ich sehe, ich bin durch die Kunste

zu Abschweifungen verleitet worden und spreche von Einzelheiten statt

von dem Allgemeinen. Um darauf zuruckzukommen , will ich hervor-

heben, dass die Bolognesen im Reiten ganz besonders geschickt sind,

worauf sich alle Italiener verstehen, welche ja den Ruf haben, alle

Nationen in der Bandigung der Pferde zu ubertreffen. Der Bolognesische

Adel unterscheidet sich auch darin von dem des ganzen ubrigen Italien,

dass er allein keinen Handel treibt, wahrend es in anderen Stadten

Gebrauch der Edelleute ist, entweder durch Geschaftsfuhrer oder selbst

personlich damit sich abzugeben. Besuchern und selbst Auslandern gegen-

uber sind die Bolognesen die hoflichsten und liebenswurdigsten Leute

von ganz Italieifc was den Aufenthalt dort jedem angenehm macht.
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Sie halten sehr viel auf ihre aussere Erscheinung und sind von mehr

stattlicher Erscheinung, als man sonst irgendwo beobachten kann,

weshalb man auch zu sagen pflegt »Amorosi Bolognesu. Da der

Seidenhandel dort sehr in Bluthe ist, benutzen sie kaum einen anderen

Stofif zu ihrer Bekleidung und auch die Damen verwenden zu ihrer

Kleidung Sammet, Atlas, Damast, Taflfet und andere Seidenstoffe, wie

man in Frankreich Linnenstoflf zur Bekleidung gebraucht. Entsprechend

der von Natur ihnen angebornen Reinlichkeit haben sie durch die

ganze Stadt Saulengange und Galerien auf beiden Seiten der Strasse,

welche urn zwei Fuss tiefer liegt. Diese Galerien sind mit Ziegeln

gepflastert und im Durchschnitt zwei Klafter (toyses) breit. Auf der

Seite der Strasse sind sie meist von grossen und hohen Saulen aus

behauenen Steinen, andere von viereckigen Pilastern aus Ziegelsteinen

getragen. Man geht so wahrend des schlechten Wetters oder Regens

immer trocken, wenn man nicht quer fiber die Strasse von Porticus zu

Porticus schreiten muss, weshalb gewohnlich wahrend des ganzen

Winters ausgeschnittene weisse Schuhe getragen werden. Die Damen
verlassen nur zu Wagen das Haus, vorausgesetzt, dass sie irgend dazu

die Mittel haben, zu beiden Seiten von Staffetten geleitet. Die letzteren

sind von Gestalt gross und in die Farben des Hauses gekleidet. Sie

gehen zu Fuss und tragen ein Schwert; ihrer sind gewohnlich vier

bis sechs. Die Kleider der Damen von Bologna sind die schonsten in

ganz Italien und durchaus farbig. Alle Roben haben hochstehende

Kragen und sind vorn ein wenig, nach unten ganz oflfen, wo sie uber

farbige Sutanen von Sammet, Seide und ahnlichen Stoffen herabfallen.

Die Schleppen derselben sind ungefahr eine Elle lang, so dass an Sonn-

und Festtagen die Kirchen nur von Sammet, Atlas und Taflfet und

anderen Seidenstoflfen, mit Gold- und Silberbrokat und Besatzen gefegt

werden. Wenn sie von Vorubergehenden gegrusst werden, erwidern

sie den Gruss mit leichtem Kopfneigen. Ihre Coiffure besteht in einem

auf den Scheitel angebrachten Kopfputz, wahrend die Haare mit einer

Fulle von Blumen ubersaet sind. Diese sind indess nur von ver-

schiedenfarbiger Seide, aber so geschickt gemacht, dass man sie fur

naturliche halt. Die Mehrzahl der jungen Damen, welche man dort

gentil donne nennt, tragt Ohrringe von Perlen. Vom vierten bis

funften Lebensjahr an sind die Madchen in Klostern, bis man sie, urn

verheirathet zu werden, herausnimmt, was erst geschieht, wenn sie

verlobt sind und vorher erfahren sie selbst nicht einmal, wem man
sie versprochen hat, und ebenso weiss der Verlobte von der fur ihn

Bestimmten vorher nur vom Horensagen. Oft geschieht es daher, dass,

was man ihm als eine Nymphe und als ein wahres Bild von Schonheit
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geschildert hat, als das Gegentheil (un charbon coeffe) ihm dann

erscheint, doch ist er gebunden. Selbst die Frauen von niederem

Stande tragen dieselbe Art Kleidung, nur der Stoff ist verschieden.

So kommt es auch haufig genug vor, dass nicht allein die Frauen der

Kaufleute, welche immer wie Edeldamen gekleidet sind, sondern auch

einfache Handwerksfrauen Sonntags in Seide gekleidet sind mit einem

zwei Ellen langen und eine Elle breiten Schleier auf dem Kopfe, den

sie in der Art einer franzosischen »Cappe« arrangiren, und wenn sie

durch die Stadt gehen, schreitet vor ihnen her wie bei Edelfrauen,

wenn diese den Fuss auf die Erde setzen, ein Mann von ehrbarer

Erscheinung. Wenn sie nun bei schlechtem Wetter den Schmutz der

Strassen und Platze durchschreiten mussen , stutzen sie sich auf den

linken Arm ihrer Begleiter, wahrend ihnen die lange Schleppe eine

Dienerin tragt, doch haben sie diese nicht immer mit sich. Madchen

und jungverheirathete Frauen, uberhaupt die jungsten einer Gesellschaft

gehen irnmer voran. Die ersteren kann man von den Verheiratheten

an dem Schleier unterscheiden, welchen sie viel tiefer fiber das Gesicht

herabtragen. Sie gehen auch immer mit niedergeschlagenen Augen.

»Eine grosse Annehmlichkeit in dem offentlichen Leben von Bologna

ist die taglich mit Ausnahme des Freitag auf dem Platz zweimal eine

Stunde lang spielende Musik, sowohl vor der Mahlzeit als auch vor

dem Nachtessen, zu welchen Stunden dort die Edelleute gewohnlich

spazieren gehen. An Sonn- und Festtagen aber findet man dort vor

dem Abendessen auch eine grosse Anzahl Damen, welche dort in ihren

Equipagen auf- und abfahren, wahrend ihre Manner und andere Edel-

leute zu Pferd, wobei manche fur eine kurze Zeit absteigen, nebenher

reiten, wahrend das gemeine Volk zu Fuss ist. Die Musik wird auf

folgende Weise abgehalten. Neben dem Palast der Signoria ist eine

vorspringende steinerne Galerie, auf welcher acht Trompeter und mit

ihnen ein oder zwei Tamburinspieler erscheinen, umschlossen von einer

seidenen Draperie mit dem Wappen und den Farben der Stadt. Nach-

dem sie eine Viertelstunde lang uber den Platz trompetet haben, treten

sie zuruck und sofort treten sieben oder acht Hoboisten mit ihren

Instrumenten vor und spielen auch eine halbe Stunde lang, worauf sich

alle zerstreuen.«

Wie ganz anders ist dagegen das Bild, welches von den Zustanden

in Florenz entworfen wird! Die kurze Schilderung der Verhaltnisse

in der grossherzoglichen Residenz kommt augenfalliger Weise besonders

in dem, was von der Bauthatigkeit gesagt wird, den Missstanden der

neuesten Zeit naher, als der vorangehenden grossen Epoche der Re-

publik. »Alle festen Platze der Stadt und selbst die grosse Citadelle
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sind mit spanischen Garnisonen angefullt, welche, wie man allgemein

sagt, vom Konig von Spanien nur geschickt worden sind, weil dieser

mil dem Grossherzog eine gehcime Abraachung hat.« Wir konnen

uns unter diesen Urnstanden nicht wundern, dass spanische Tracht in

der Florentiner Portraitmalerei damals vorherrschte. Der Landesherr

»hat den Titel Grossherzog vom Papst erhalten und keiner seiner Unter-

thanen wurde es wagen, bei der Erwahnung seines Namens ihn anders

zu benennen 7
)«. — »Die Florentiner sind im allgemeinen geizig und der

Grund davon ist folgender: Alle, audi grosse und kleine Edelleute haben

dort irgend ein Waarengeschaft, das sie entweder selbst oder durch

Geschaftsfuhrer betreiben. Andere sind an den Geschaften der Kauf-

leute zur Halfte betheiligt und davon ist auch der (Gross-) Herzog

nicht ausgenoimnen , der sogar hier als der erste in Betracht kommt
und, wie die Florentiner selbst sagen, der reichste Kaufmann in der

Stadt ist. Ausserdem dass er immer zvvei oder drei Handelsschiffe unter-

halt, ist er auch noch mit den ersten Kaufleuten der Stadt associirt.

Unter anderen Dingen treiben sie grossen Seidenhandel und bereichern

sich auf Seereisen. Grossartig zeigt sich der Florentiner nur in seinen

Ausgaben fur Gebaude, wozu er von Natur eine besondere Neigung

hat. Nur hier spart er nicht, wie die grosse Zahl herrlicher Palaste

zeigt, mit welchen die Stadt angefullt ist.«

Die beim Besuch Genua's uber das dortige Leben der Frauen

gemachten Aufzeichnungen haben nicht minder als die ahnlichen auf

Bologna bezuglichen Bemerkungen insofern ein specielles kunstgeschicht-

liches Interesse, als sie uns neue Perspectiven fur die Beurtheilung der

gleichzeitigen Portraitmalerei eroffnen. »In Genua gleichen die Frauen

Amazonen. Sie geniessen fast ebensoviel Freiheit wie in Frankreich,

besitzen aber weniger Bescheidenheit. Selbst im Gang haben sie etwas

freches; denn selbstbewusst schreiten sie mit grossen Schritten einher.

In der Mehrzahl sind sie schon und von sehr weissem Teint, worauf

sie viel halten, indem sie eine besondere schwarze Mixtur anwenden,

welche sie wie ein Pilaster auf das Gesicht legen und wenn diese abge-

nommen wird, den Teint sehr weiss erscheinen lasst. Doch bedecken

sie damit nicht auf einmal das ganze Gesicht, sondern zuerst nur die

Halfte der Stirn, einer Wange oder des Kinnes, und nehmen sie dann

ab, um eine Stelle nach der andern damit zu bedecken, bis endlich

das ganze Gesicht davon beruhrt worden ist. Wahrend der Operation

gehen sie aber aus und das ist so allgemein, dass man unter Hunderten

7
) Vergl. A. von Reumont, Geschichte Toscana's, B. 1. S. 299 uber die vom

Kaiser gemachten Schwierigkeiten wegen dieses neuerfundenen Titels.
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nicht einem Dutzend Frauen begegnet, welche nicht irgend einen Theil des

Gcsichtes mit der schwarzen Mixtur bedeckt hatten. In grossen Gesell-

schaften spazieren sie durch die Stadt und oft selbst in ungeordneten

Reihen. Ihre Gewander von Tuch- und Seidenstoffen in alien Farben

sind prachtvoll. Als Oberkleid tragt die Mehrzahl eine »Garderobe de

Cambray«, worunter ein rothes oder auch andersgefarbtes Untergewand

zum Vorschein kommt. Die Haartracht besteht in einem Kopfputz.

Die Fa<jon ihrer Gewander kommt der spanischen nahe. Unter anderm

lieben sie ganz weiss sich zu kleiden. Fast alle tragen an der Seite

auf ihrem Kleid eine Borse, deren Gehange von Silber ist, und dar-

uber eine in der Form einer Glocke gestaltete Kapsel von schwerem

Silber, welche die Borse umschliesst. Gewohnlich gehen die Frauen

Arm in Arm. So gross ist ihre Freiheit in dieser Stadt, — und ich habe

Anlass genommen, davon hier ausfuhrlich zu sprechen, weil sie mich

umsomehr befremdet hat, als im ganzen ubrigen Italien und auch da,

von wo ich kam, die Frauen so strenger Sitte unterworfen sind, dass

sie kaum einen Mann anzusehen wagen und ohne die Erlaubniss ihres

Mannes nicht ausgehen durfen, in der Weise, dass wahrend dreier

Monate keine Sfter als einmal einen Ausgang macht.«

Auf der Heimreise bei Gelegenheit des letzten Besuches von

Venedig werden ausfuhrlich die Zerstorungen geschildert, welche ein

Jahr vorher der grosse Brand im Dogenpalast angerichtet hatte. Nur

eine der drei freistehenden Seiten des Gebaudes war ganz verschont

geblieben. Das Schmelzen des Bleidaches soil die Grosse des Schadens

veranlasst haben, wie dieser Umstand auch die Annaherung zur Hilfe

unmoglich machte.

Fiinfundzwanzig Jahre spater als der gelehrte Anonymus von

Orleans unternahm Monsieur de Rohan von Paris fiber Deutschland

eine Reise nach Venedig und Rom. Die Handschrift in British Museum,

welche die Reisebeschreibung enthalt, ist ein Folioband mit der Be-

zeichnung Additional Manuscript Nr. 20921. Die Ueberschrift lautet:

Voyage de Monsieur de Rohan Le VIII de Maji 1599. Es ist dies das

Reise-Tagebuch des beruhmten in der spateren Geschichte Frankreichs

vielgenannten Fuhrers der protestantischen Partei, Heinrich I., Herzog

von Rohan. Geboren am 25. August 1579, verlor er schon im sechsten

Lebensjahr seinen Vater. Als achtzehnjahriger Jungling trat er in die

franzosische Armee, um aber schon im nachsten Jahr, 1598, in Folge

des zu Vervins mit Spanien geschlossenen Friedens die Waffen wieder

aus der Hand zu legen. Die folgenden Jahre verwandte er auf eine

Reise nach Italien, Deutschland, den Niederlanden, England und Schott-
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land. Acht Jahre nach seinem Tod wurde seine Beschreibung dieser

Reise in Amsterdam gedruckt 8
). Doch ist in diesem Buchlein gerade

das archaologische und kunstgeschichtliche Materia] des Tagebuches

unberucksichtigt gelassen. Die Route von Paris bis Italien ist lateinisch

abgefasst, die Beschreibung Roms dagegen eine zusammenhangende,

in franzosischer Sprache abgefasste Abhandlung. In beiden ist das

archaologische Interesse vorherrschend , aber Inschriften sind nur im

ersten Theile copirt. So in Worms eine hebraische Inschrift, des Inhalts,

dass die Tochter eines gewissen Samuel im Jahr 1351 gestorben sei.

Aus Mainz sind zwei Reliefs reproducirt, eines mit der Inschrift »IN

MEMORIAM DRVSI GERMANICIc; ferner eine lateinische Inschrift

der St. Albanskirche 9
). »Die am Rhein gelegene Burg ist besonders

durch ein prachtiges, mit Marmorskulpturen geschmucktes Heiligthum

ausgezeichnet.« In der »Cantzley« daselbst werden die vier symboli-

schen Darstellungen der Klugheit, Gerechtigkeit, Massigung und Tapfer-

keit mit lateinischen Versinschriften namhaft gemacht. Aus Heidelberg

wird die Copie eines Reliefs und von vier Grabcippen mit Inschriften

mitgetheilt, aus Stuttgart die Inschriften mehrerer romischer Grabsteine.

Als ein Beispiel der meist summarischen Berichterstattung moge hier das

uber die Hauptsladt von Baiern Gesagte eine Stelle finden:

Munchen.

Bavariae Metropolis.

$un|Uammer. In qua inter innumera rara haec sunt. Smaragdi

rupes fetra et pentagona. Cornu Rhinocerotis. Hieroglyphica Indorum.

Eidola. Arma.

Pisces in laminis lapideis nigris et albis. Pictae tabulae filiarum

barbatarum. Elephantis pellis. Ensis cum vagina e cute Galli militis.

Encis et sagus Francisci primi Gall. Regis cum quibus Pauiae captus

fuit. Nucleus cerasi, cui insculptae 172 faces. Capud bovis cum cornu

admirando. Sculpturae. Numismata. Pictae tabulae 10
). Unter den auf

*) Voyage du Due de Rohan faict en Tan 1600 En Italie, Allemagne, Pays-bas

Vni, Angleterre et Escosse. — A Amsterdam, chez Louys Elzevier 1546.

•) Voyage S. 14: II s'y voit encore fora d'antiquites: entre autres la sepulture

de Drusus est une des plus remarquables.
10

) Voyage 8. 22: »ll y a encore une grande curiosity de rechercher de tous

endroits, non seulement tres grande quantity d'antiquites (de quoy des plus entieres

il a fait une belle gallerie) inais aussi de tout ce qu'il a peu recouvrer de rare, il

en a remply une grande sale ou tout est fort bien ordonne, y ayant tant de cboses

diverses qu'il est impossible de se resouvenir de tout de qu'on y voit. Je me suis

seulement contents qu'entre toutes ces belles choses ma memoire remarquast la

casaque et Tespec que le roy Francois avoit quand il fust prit en la bataille de
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Rom bezuglichen Notizen ist die Erwahnung der Katakomben beach-

tenswerth, weil sie in die Zeit der Entdeckungen Bosio's fallen. — Der

Reisende von Orleans, welcher die Via Appia sorgfaltigst durchforschte,

scheint die Katakomben noch nicht gekannt zu haben. Dagegen schreibt

de Rohan: »Von dieser Stelle (dem Septizonium) fiihrt die Via Appia

durch die Porta Capena, nach dem hi. Sebastian 11
) genannt, zu der

Grube oder ausgegrabenen Hohle mit verschiedenen Gangen, von denen

einige wie man sagt bis an das Meer gehen, wo sich die Christen zur

Zeit der Verfolgungen unter den Kaisern verborgen hielten. Man sieht

dort kleine in den Fels gehauene Zimmer, welche ihnen zur Wohnung
dienten, ausserdem Graber, wo man noch mehrere Korper etagenweis

fiber einander beigesetzt sieht. c

Ein interessantes Zeugniss fur das Alter der noch fortlebenden

Tradition uber die Ausdehnung der Katakomben ; wahrend die Angabe

uber die Benutzung der Katakomben als Wohnungen zur Zeit der

Verfolgungen auch heute noch in wissenschaftlichen Kreisen Vertreter

findet. Doch kommen auch ganz abweichende Auffassungen schon

wenige Jahre spater in den unpublicirten Reiseaufzeichnungen eines

gelehrten Englanders vor.

Pavie: comme pour estre le plus rare trophee qui soit non seulement Ik mais en

tout le monde.«

") Eine Verwechslung. Die Porta Capena gehdrt dem engeren alteren Mauer-

kreis an, wahrend das Thor des hi. Sebastian der alten Porta Appia entspricht.
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Urkundliche Beitr&ge zur Oesterreichischen Kunstgeschichte.

Von Dr. Albert llg.

In dem Reglement von Ordnung vnnd Hofstadt des Erzherzogs

Maximilian III., Hoch- und Deutschmeisters, Statthalters von Tirol, vom

Ende des 16. Jahrhunderts , welches im Originalraanuscript in der

Bibliothek der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhochsten Kaiser-

hauses in Wien bewahrt wird, heisst es wie folgt *)

:

Handtwercker so in vnser Gamer gehorn.

Camer Mailer.

Sebastian KJiirchmair hat Monatlich Vier Gulden 2
) Hofbesoldung

Ain Jars Khlaidung dann sein Speiss auf wolgefallen bei Ainer Officier

Tafd.

Camer Goldtschmidt.

Georg Pruner hat Monatlich fiinff gulden Hofbesoldung.

Leibschneider.

Fetter Gregorowitz hat Monatlich fiinff gulden Hofbesoldung.

Seiden Schniermacher.

Jeronimus Pelz. (Indem hiebei nichts weiter vermerkt ist, so

ist wohl anzunehmen, dass er ohne Gehalt war und fur die Arbeit

bezahlt wurde.)

Tapessier.

Christoff Tapessierer hat monatlich Zehen gulden Hofbesoldung,

dann auf wolgefallen auf sein Personn die Speiss zu hoff bei Ainer

Officier Tafel.

') Das Manuscript hat keine Paginirung. Der Anfang ist aus Wiener Neustadt

datirt, anno 1590, den 30. Oct.

*) Rheinisch.
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Unter dem Ressort des Obersten Stallmeisters heisst es weiter

unten

:

Hoff Schmidt.

Melchior Beiss hat Monatlich Zehen gulden vnnd Ain Jars Khlaidung.

Satller.

(Unausgefullt.)

Leib Schuester.

Haimeran Brunygl.

Eine spatere Tafelordnung, gegeben vom Erzherzog in Innsbruck

am 14. Mai 1607, fuhrt unter den Namen derjenigen, welche an der

Kammerdienertafel ihren Sitz haben, als den Letzten an:

Rupertus Oerhardt, Kiinstler.

Ferner unter den Theilnehmern an dem Cammerdiener-Nach-

essen

:

Martin Mitnacht, Mailer.

An der Vnntter Officier Tafel sind zu speisen berechtigt:

Drey Buechtrucker,

Zwen Goldschmidts Gesellen,

Ain Bodtschmidtsgesell,

wobei zu bemerken, dass das Testament des kunstsinnigen Fursten

(publ. in den Oesterr. Geschichtsquellen, 33. Band der Abh. der k. k.

Akademie der Wissenschaften, und erwahnt in der von mir verfassten

Einleitung zu dem Werke: Wappen des Oesterr. Herrscherhauses. Wien,

Ad. Holzhausen 1879) im Nachlasse auch Gerathschaften einer Druckerei

ausweist.

Die Obristen Camerers Instruction Erzherzog Ferdinand's von Tirol

aus dem Jahre 1580, dat. Innsbruck, den 19. November, enthalt fol-

gende Stelle:

Was von Golt und Silber gemacht wierdeth.

Wann Wir auch was von Golt vnd Silber Aus Vnnserer Carner Zu

machen Beuelhen werden, soil Vnnser Obrister Camerer beydes Hieraus-

geben, Vnd wieder Empfahen sein (sic), Vnnd Alle SacJien fleissig be-

sichten, W&gen Vnd beschreiben lassen, Auch des Macherlons halber

Zuuor ob es miglich Vberdingen, Vnd mit den Goltschmiden geburlich

was Abbrechen, damit Vnns in dem Allem wol gehansst, Vnnd nichts

vernachthailt werde etc.

Von bedeutend grosserer Wichtigkeit als die bisher angezogenen

Manuscripte der Sammlung ist ein Band, Papier in Pergamentumschlag,

gleichfalls ohne Seitenzahlen , dessen Titel lautet: Taillungs Libell

Zwischen der Ro: khay: May: ec. vnnd baiden Fur: Dur: Ertzhertzog
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Ferdinanden (dazu am Rande: vnnd Carlen) Zu Oesterreich ec. aller

anererbten Vatterlichen vnuerwisnen Schulden. Dieser Brief — wie das

Document im Verfolge genannt wird — knupft an das Testament

Kaiser Ferdinand's I. dto. Prag, den 25. Februar 1554 an, und theilt

alle Zahlungsruckstande unter die dfei Erben und Bruder, namlich

Kaiser Maxmilian IL, Erzherzog Ferdinand von Tirol und Erzherzog

Carl von Steiermark. Die Commission, welche mit Ausarbeitung des

Libells beauflragt war, bestand aus den folgenden Personen: Joachim

Herr von SchQnkhirchen Obristen Erbthurhuetter in Oesterreich vnnder

der Enns, Vnnsern Stathalter vnnserer Niderosterreichischen Lannde

vnd Obristen Profandtmaister in vnnserm Khunigreich Hungern, Georgen

Giennger, beider Rechten Doctorn Burgvogt zu Enns, vnd Blasien

Spiler — diese fur den kaiserlichen Antheil. Erzherzog Ferdinand

hatte zu dem Geschafle bestellt : Christoffen Freyherrn zu Wolckhenstain

vnd Rodnegg, vnnsern Stathalter Ambtsuerwalter Christoffen Kleckhler

der Rechten Doctor Vnnsern Canzler, vnd Hannsen Pennynger vnnsern

Obristen Camer Secretarien in vnnsern Oberosterreichischen Lannden.

Endlich seitens des Erzherzogs Karl: Pangraczen von Windisch Gracz

Freyherrn zu Waldstain vnd im Tall, vnnsern Schlosshaubtman zu Gracz,

Georgen Keuenhiller Zu Aichtberg, Obristen Erbstallmaister in Kharndten,

vnnsern Landts-Verweeser daselbst, vnd Georgen Hofer Zu Hasperg

vnnsern Vizthvmb in Crain. Die Einleitung, deren ausfuhrlichen Inhalt

wir ubergehen, ist datirt: Wien, den 1. Marz 1565, der darauffolgende

Ander Haubtvertrag von wegen thaillung der Oesterreichischen Einkomen

ist verfasst zu Linz an der Heilligen drey Khunigen Tag 1566.

In diesen Aufschreibungen stossen wir unter den Gemaine Hof-

schulden uberschriebenen Absatzen auf manche kunstgeschichtlich inter-

essante Notizen. Bemerkenswerth ist dabei, dass viele davon in einem

gewissen Zusammenhang mit den Mittheilungen Schlager's in seinen

Materialien zur osterreichischen Kunstgeschichte stehen, ja zuweilen

dieselben Gegenstande und Angelegenheiten, aber wohl in einer andern

Phase ihrer Entwicklung betreffen, wie aus Nachstehendem sich er-

geben wird.

Gemaine Hofschulden, Antheil des Kaisers.

Michaeln Passport Goldtschmiedt , ist man vmb allerlay genoinen

Silber geschier Znbizallen schuldig 990
fl.

22 kr. 1 dl.

Ueber diesen Wiener Goldschmied gibt Schlager ao. 1591 ausfuhr-

lichere Nachrichten, wobei ebenfalls »Drinkgeschirr« erwahnt wird.

Ausserdem berichten die Wiener Stadtrechnungen ad annum 1569:

»dem Johan Caczio Magister und Rector zu St. Steffan auf sein Hoch-
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zeith Ehr vnd freudt geschenckht ein Silbern vnd vergoldt Trinckh-

geschier, hat gewogen 1 Markh 4 Loth drey viertl, erkauft von Maister

Michel Pespardt (sic) Burger und Goldtschmidt, umb 25 fl. 7 kr. 15 dl.

(Mitthl. des Wiener Alterth. Vereins XL p. 288.)

Jobsten Croy von Nilrnberg Vmb ain Diamant Creucz so die Khay:

M. von Ime erkhauffen lassen Per 1246
fl.

40 kr.

Dann so ist von gemeltem Croy Allerlay Waarn Auch SUber

geschier, Zu Notdurfft des Hofzalmaister Ambts erkhaufft vnd genomen

worden so man Ime noch schuldig das Zusamen bringt 1447
fl.

48 kr.

Aus dieser Stelle geht allerdings nicht hervor, ob unter besagtem

Croy ein Goldschmied zu denken sei, obwohl es so ziemlich den An-

schein hat. Ich habe den Namen sonst nirgends finden konnen.

Lorenzen de Roy ist fur etlicher macherlon der Tapezerey vnd

Ainzig Aussgaben Zubezallen 39
fl.

36 kr.

Vinandt Hartmann Vncossten mit dem SUbergeschier vnd Vhrn von

Augspurg biss geen Wienn 32
fl.

40 kr.

Gemaine Hofschulden, Antheil des Erzh. Carl.

Doctor Steffan, vmb etliche Trinckhgeschier so von Ime genomen

Worden 236
fl.

Christoffen Mosser vmb ain Trinkhgeschir 159 fl.

Erharten Hipflhoffer Goldtschmidt ist man Auf Vltimo Jtdy

700 Taller vmb ain Clainot Aus dem Hofzalmaister Ambt Zubezallen

verschriben Thuen Reinisch in Munz 793
fl.

20 kr.

In einem spateren Ausszug Nr. 2, Nachtrag, heisst es:

Item so ist dieFUr: Duch: Erczherczog Carl dem Anthony Pheffen-

hauser Platner zu Augspurg Vmb ain Khiirriss schuldig 113 Taller,

so gleichwoll die Ro: Khay: M. hochloblichster gedachtnus Zubezallen be-

uolhen. Aber Mangls halber Angelt biss Heer nit beschehen khunden,

Thuet 128
fl.

4 kr.

Diesen Plattner nennt Schlager — ohne Zweifel in Folge falscher

Lesung, da im hiesigen Manuscript kein Irrthum in derselben moglich

ist — Anton Pellenhauser , und berichtet, dass er 1566 fur Max II.

einen schwarzen Feldkuriss um 90 fl., dann 1582 fur Rudolph II.

einen plavven Kuriss mit vergoldeten Reifen fur 100 Thaler gemacht

habe. Es scheint ferner, dass der in Rede stehende Meister ein Ver-

wandter des wahrscheinlich ebenfalls in Augsburg ansassig gewesenen

Wilhelm Pefifenhauser war, dessen Name auf einer schonen Standuhr

der k. k. Schatzkammer vorkommt. Derselbe durfte wohl der Mecha-

nicus des Uhrwerks gewesen sein, die reiche Fassung der Uhr mit

edlen Steinen, Krystall und vergoldetem Silber hat ebenfalls Augs-
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burgischen Typus. (Katalog der k. k. Schatzkammer, 1869, pag. 20.)

— Der Schluss dieses Libells, rait den eigenhandigen Unterschriflen

der Fursten versehen, tragt das Datum: Wien, 1. Marz 1565.

Hieran schliesst sich ain Vergleichung vnd Austailung etlicher

newer vnerwisner schuldenposten von weilendt Khaiser Ferdinanden etc.

unter dieselben obgenannten Erbnachfolger. Davon entfallt unter

Anderm auf Maxmilian:

Dominicusen Bozo Mailer ist auf der nachst abgeleibten Khay. ML
genedigsten Verordnung in Abschlag Seines Verdienens des Oemalwerchs

in der Lanndrechts Stuben Zu Praag , Zwge&telt Worden dreyhundert

gulden Beinisch Idest 300 ft.

Von dieser Arbeit in der Landrechtsstube zu Prag weiss auch

Schlager, der den Kunstlernamen Poczo schreibt. Er erhielt schon 1564

100 Gulden und zu volliger Entlohnung fur seine auf Befehl des Kaisers

geschaffenen Werke, Abriss und Gemal 73 Gulden. Dass dieser

Dominik dieselbe Person ware mit dem Hieronymus Pozzo, den Schlager

als Maler im neuen Lustheusel am waal bei der Burg zu Wien 1565

anfuhrt, mochte ich durchaus nicht behaupten, wohl scheinen aber

beide sowie auch der Architekt Francesco de Poco oder Pozzo, welcher

um jene Zeit an den Wiener Fortificationen thatig war, aus derselben

mailandischen Kunstlerfamilie herzustammen. (Tschischka, Gesch. Wiens,

Seite 303.) Von unserem Domenico Pozzo oder Bozo war vor kurzem

auf der Tirolisch-Vorarlbergischen Kunstausstellung, welche Sommers

1879 in den Raumen des Universitatsgebaudes veranstaltet war, ein

Gemalde zu sehen. Der Katalog verzeichnet dasselbe unter Saal I.

No. 40: >de Pozzo Ddminico, wahrscheinlich aus Trient, 1561—1563

in Innsbruck: Himmelfahrt Mariens.c Auf die Irrthumlichkeiten dieser

biographischen Angaben brauchen wir nach Obigem nicht erst auf-

merksam zu machen.

Wilhelmen Hochwekhen Seidenstieckher, von wegen, das Er der

vorigen Khay. ML Ehrnholden Ainen Ernholdt Mantl gepessert, fur Sein

verdiente Arbait, vnnd etliche Waarn, die Er darzw erkhaufft, Allenthdlben

bezalt dreyunddreissig gulden Bh. vier Khreuczer Zwen Phening.

Barbara Weilendt Hannsen Lauttensackhs gewessnen Mailers

nachgelassnen Wittib, fur lr Anforderung Aines Ausstandts von Weilendt

der nechst Abgeleibten Khay: ML HeerUrrundt, verordnet Zwainzig gulden

Beinisch.

Ausfuhrlicher daruber Schlager, wo 20 Gulden der Wittwe bereits

1564 ausgezahlt erscheinen.

Hainrichen Vochter Mailer•, das Malerlon von etlichen sachen, so

Er der vorigen Khay. ML in derselben Camer gemalt, 24 ft. 32 kr.

Ill 21
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Auch fiber Heinrich Vogther Mehreres, hievon abweichendes bei

Schlager.

Franciscus de Tertius Mailer, ist Innhalt Ainer Verschreibung, so

di fur. dur. Erczherczog Ferdinandt gefertigt von wegen Seiner Arbeit,

die Er an der grossen Neuen Orgl Zxo Praag Verricht, vnnd dann fur

drey Contrafet vnndt Fornib Zu den Priinen im Lusstgarten daselbst,

Zubezallen Ausstdndig vierhundert vnd fnnfundfunfzig Taller Zirenvnd

dreissig Khreuczer, die thuen in Miincz 516 fl. 12 kr.

Es ist dieses eine willkommene Bestatigung der sonst bekannten

kunsthistorischen Angaben, fiber Erzherzog Ferdinand's Anordnungen

behufs der Auszierung des Gartens im Prager Schlosse. In einem

Schreiben vom 9. Dezember 1562 aus Burglitz wendet sich der Erz-

herzog an den Prager Glockengiesser und kaiserlichen Bfichsenraeister

Thoman Jarosch, indem er ihm auftragt, er solle unverzuglich zu Tertio

gehen, welcher fiber Befehl Kaiser Ferdinand's »ein Muster oder Modell,

darnach man einen Brunnen in dem Lustgarten bei dem Schloss zu

Prag von Metall giessen mochte,« angefertigt habe. Das Modell sei

ibm, Erzherzog Ferdinand, gezeigt worden und entspreche dem Willen

seines Vaters, wesshalb Jarosch einen Ueberschlag vorzulegen habe,

wie viel Metall und Glockenspeis zur Herstellung des Brunnens er-

forderlich ware. Die Patronen von Holzwerk dazu solle Hanns Peisser,

erzherzoglicher Bildschnitzer in Prag herrichten. Tertio wird hier vom

Erzherzog: Unser Hofmaler genannt. (Mikovec, Alterth. und Merkw.

Bohmens I. Seite 183, mit dem Stich des Brunnens von Hellich.) Vier

Jahre hierauf also war der Maler fur seine Enttfurfe noch nicht hono-

rirt, wie unsere Rechnung beweist. Weiteres berichtet Mikovec L c:

Die kaiserliche Bibliothek in Prag besitzt ein bohmisches Manuscript,

verfasst von Lorenz Kricka von Bytyska, einem Gehilfen des Jarosch,

und betitelt: Mathesis Bohemica. In diesem Werke befindet sich eine

genaue Abbildung des Brunnens, welche nur dadurch von dem aus-

geffihrten Werke abweicht, dass an der obersten Spitze der Doppelaar

angebracht ist und die Wasserstrahlen aus mehr Stellen hervorbrechen

als dort. Ersteres fand wohl einfach desshalb seine Abstellung,

weil der Kaiser die Vollendung des Gusses nicht mehr erlebt hatte,

Letzteres ist eine ganz unwesentliche Sache. Ich sehe darum nicht ein,

wesshalb Mikovec ferner behauptet, dass jener Brunnen im Lustgarten,

von welchem »aus Rechnungsfragmentent hervorzugehen scheint, dass

er erst unter Maximilian II. 1568 fertig wurde und 3322 Gulden kostete,

nicht der von Kaiser Ferdinand bestellte gewesen sein konne, dessen

Ausffihrung der Erzherzog uberwachte? Kricka bemerkt, dass an
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diesem Bronzebrunnen >begonnen wurde im Jahre 1554 8
) bis in das

Jahr 1559,« gemacht hatten ihn sodann Jarosch, er, Kricka, und der

Buchengiesser Wolf. Wenn 1559 die Vorarbeiten fertig waren, so mag
die Sache etwas liegen geblieben sein, bis der Erzherzog 1562 die

Inangriffnahme des Gusses befahl. Einen Beweis fur die Verschiedenheit

beider Brunnen, d. h. des Ferdinandeischen und des angeblichen Max-

milianeischen, kann ich in den Worten und der Abbildung bei Kricka

nicht erblicken, so dass Mikovec's Vermuthungen daher auch ganz in

der Luft stehen, wenn er annimmt, dass der (naturlich nicht vorhandene)

zweite Brunnen einer unschicklichen Darstellung wegen vielleicht be-

seitigt oder gar von Sachsen oder Schweden fortgeschleppt (!) oder

von den Preussen 1757 zerstort worden sein durfte. Ein Maxmilia-

nischer Brunnen als solcher existirte nie, der Ferdinandeische darf bloss

desshalb auch der Maxmilianeische genannt werden, weil die Fortsetzung

der Arbeit und ihre Beendigung in des letztern Kaisers Regierungs-

epoche fallt. Obiges Schreiben des Erzherzogs beweist deutlich, dass der

Ferdinandeische Brunnen (um mit Mikovec zu sprechen) 1562 noch nicht

einmal dem Giesser uberantwortet war, zwei Jahre darauf sehon segnet

der Kaiser das Zeitliche, das Werk musste also, wenn es nicht erst

unter Max fertig geworden sein soil, inzwischen vollendet sein, wovon

wir nirgends etwas horen, dagegen ist man dem Maler noch 1566

sein Geld schuldig und die Gesammisumme fur die Gussarbeit wird

erst 1568 genannt. Immer ist nur von einem, dem bekannten Brunnen

die Rede, denn der Ausdruck: Gontrafet vnd Formb Zw den Prunen

bezieht sich in der hier neu mitgetheilten Stelle nach der unpracisen

Ausdrucksweise solcher Schriftstiicke und nach der Natur der Sache

lediglich darauf, dass Terzio mehrere Entwurfe zur Auswahl oder nach

einander gemacht haben wird, nicht aber zu verschiedenen Brunnen.

Denn Erzherzog Ferdinand war kein oberflachlicher Kunstfreund.

Die treffliche Skizze, in welcher Dr. Schonherr (Repertorium fur Kunst-

wissenschaft, I. Bd., Seite 28 ff.) des edlen Fursten selbstthiitige Kunst-

liebe geschildert hat, liefert uns den Beweis, dass er mit Wort und

That, mit Geschmack und Kenntnissen, ja nach eigener Erfindung auf

die Entstehung der projectirten Kunstarbeiten Einfluss nahm. Der

Arehitekt des Prager Sternschlosses scheint auch selbst Entwurfe zu

monumentalen Brunnen gemacht zu haben.

Die Bibliothek der kaiserlichen Kunstsammlungen besitzt einen

aus dem alten Ambraserbestand herruhrenden Querfolioband, auf dessen

3
) Nach Sehlager erhielt Franciscus Terzio Pergamasco, Erzherzog Ferdinand's

Hofmaler, am 10. Sept. 1554 von der Rom. k. Mt. zu Prag 100 Thaler.
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originalem Ledereinband mit Tinte das Wort: Prunwerch geschrieben

steht. Innen befindet sich weisses, leeres Papier mit Ausnahme einiger

Blatter, auf welchen zwolf Federzeichnungen von Brunnenentwurfen

theils eingezeichnet, Iheils aufgeklebt sind. Jedenfalls hatte die Samm-
lung fortgesetzt werden sollen, da uns die erhaltenen KupferstichMnde

der Sammlung lehren, dass in Ambras uberhaupt nach diesem naiven

Klebesystem vorgegangen wurde. Die erste, auf der Ruckseite des ersten

Blattes aufgeklebte und ihrer Grosse wegen eingebogene Zeichnung ist

achteckig zugeschnitten. Sie stellt den Grundriss eines octogonen, von

acht runden Saulen getragenen Gebaudes von 34.5 Centimeter Durch-

messer vor, dessen Innenraum noch ein eingeschriebenes Achteck mit darin

fiber Eck gestelltem Quadrat enthalt. In der Mitte des Letzteren erhebt

sich noch eine Saule, zwei Eingange gewahren Zutritt, unten ist der

Klaftermassstab angebracht. Es scheint, dass dieser Grundriss zur

Nachahmung einer Art antiken Monopterostempels in Pavillonform dienen

sollte, die aussere L&nge der Oktogonseite bemisst nach dem Massstabe

8 Klafter. Die dritte Zeichnung, weiche nicht eingeklebt ist, wiederholt

denselben Gegenstand in noch etvvas weniger correcter Durchfuhrung.

Blatt 4 (ebenfalls nicht eingeklebt) zeigt dann den Perspectivaufriss

eines von acht Toscanischen, auf Sockeln stehenden Saulen getragenen

offenen Tempelchens, welches fibrigens von jenen Grundrissen einiger-

massen abweicht. Es ist namlich durch Hinweglassung des Parapets

zwischen den (auch anders geformten) Saulenfussen allerseits offen, das

fiber Eck gestellte Quadrat und die Mittelsaule werden nicht ersichtlich.

Das eingeschriebene Oktogon ist horizontal schraffirt, was wohl eine

Wasserflache, d. h. ein Bassin andeuten durfte, da sonst die Aufnahme

des Gegenstandes in das Prunwerch unmotivirt bliebe. Auf den Capi-

talen erheben sich Rundbogen mit einem Fries, in welchem mit Gold-

buchstaben zierlich geschrieben steht: FERDINANDVS VON GOTES
GENADEN ERZHERZOG. Die geschweifte Kuppel endet in eine von

einem Obst- und Blumenkorb gekronte Spitze und ist an den Acht-

eckpunkten ihres Auflagers ebenfalls mit Blumenvasen umstellt. In

dieser Zeichnung fehlt es nicht an Fehlern in Perspective und Construc-

tion, sie hat so ganz das Geprage eines Dilettantenentwurfes. Die

Inschrift ist augenscheinlich von zeichnenkundigerer Hand auf Befehl des

Erzherzogs hinzugefugt, wahrscheinlich von einer Kanzleiperson , denn

sie unterscheidct sich auch von der noch zu erwahnenden Inschrift

von Kunstlerhand auf Blatt 7.

Die ubrigen Entwurfe enthalten einzelne Brunnenmotive , kein

Gebaudeproject solcher Art; wir kehren daher zu Blatt 2 zuruck.

(Gezeichnet auf die Seite vor dem zweiten Oktogongrundriss.) Es ist
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der von Dilettantenhand gezeichnete Entwurf eines 6eckigen Brunnens,

der in seinem untern Bassin zugleich durch Abtheilungen als Fischbehalter

eingerichtet ist. An jeder Ecke sitzt eine possirliche Satyrgestalt , in

der Mitte tragen zwei mit dem Rficken an einander gelehnte Satyren

die obere, ovale Schale und aus dieser erhebt sich ein Aufsatz mit

einem Haufen Seethieren, deren mittelstes, ein grosser Fisch , sich fiber

das Ganze als Abschluss erhebt. All* die Thiere und Satyren speien

Wasserstrahlen aus. Das Ganze hat den Typus lustiger deutscher

Renaissance und ist nicht ubel erfunden.

Blatt 5 mfissen wir im Zusammenhang mit 12 vergleichen, denn

dieses ist die kfinstlerische Vorlage, wonach jenes als Copie von nicht-

fachmannischer Hand seine Entstehung gefunden hat, wesshalb wir 5

auch auf das Blatt des Buches gezeichnet, das Vorbild aber eingeklebt

finden. Beide sind leicht mit Wasserfarben angelegt. In der That ist

es ein schoner, geschmackvoll aufgebauter und ornamentirter Brunnen-

entwurf; eine grosse Schale von Putten getragen, mit Mascarons und

Laubwerk in relief geziert, hierauf die Fortsetzung des Standers, von

Delphinen und Satyren umgeben, endlich als Bekronung ein grosser

Pelikan mit drei Jungen, aus dessen geoffneter Brust und dessen Federn

Wasser hervorspringt. Das Original gehort zu den schwungvollsten und

frischesten Compositionen dieser Art.

Blatt 6 und 7. Ersteres die vergrosserte Copie des Letzteren,

die Copie von derselben Hand wie die vorige (Bl. 5) , das Original jedoch

von einem andern Kunstler. Auch Blatt 6 ist in das Buch selbst ge-

zeichnet, an das Blatt aber noch ein zweites, des Formats halber an-

geklebt, und eingeschlagen. Das eingeklebte Original ist sehr hubsch

mit blosser Tuschfarbe schattirt, die Copie uberdies noch im Mittel-

wappen und anderwarts farbig und vergoldet. Den untern Stander fiber

Stufen bilden hier sitzende Lowen, welche Wasser in die als unterste

Schale benfitzte Stufe speien. Es folgt das kraftige Hauptbecken mit

kampfenden Tritonen und Wappen in Lorbeerkranzen geschmfickt,

deren mittleres den Binderschild enthalt. Am obern Rande die

Worte: FERDINANDVS VON GOTES GNADEN ERCZHERCZOG ZV
OSTER * • • Der hohe Aufsatz besteht aus drei sich verjfingenden

Abtheilungen von prachtiger Anordnung : zu unterst vveibliche Hermen-

Karyatiden, aus den Brfisten Wasser drfickend, darfiber Knabchen in

der bekannten, der Renaissance so gelauflgen, etwas unanstandigen

Darstellung, endlich eine einzelne Frauengestalt , antik gekleidet, eine

Vase auf dem Kopfe tragend, aus welcher die hochsten Strahlen aus-

fliessen. Auf der Copie sehen wir die Inschrift von jener frfiher

erwahnten Kanzleihand und mit anderer Orthographic in Gold ausgefuhrt.
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Blatt 8, 9, 10. Das Erste zeigt uns den Durchschnitt zweier,

fiber einander befindlicher Brunnstuben
,
ja noch der untere Theil eines

dritten Stockwerks wird an dem abgeschnittenen Ende des Blattes

sichtbar. Dieses, sowie das unterste Gemach enthalten nur einen vier-

eckigen Behalter, welcher durch ein Ausflussrohr an der Wand mit Wasser

gespeist wird. Am Estrich des dritten Geschosses stehen die Worte: »Das

Zimer 7 ellen hoch.« Das mittlere Gemach enthait an beiden Wanden
rechts und links einen solchen Trog und in der Mitte den Zierbrunnen,

welcher der Hauptgegenstand der 3 Blatter ist. Auch hier die flache Schale

auf einem figurengezierten Stander, als Bekronung und Hauptstuck des

Ganzen aber in ubergrossen Proportionen ein Hirsch, darauf der eben-

falls hirschkopfige Aktaeon als Reiter, in den ausgestreckten Handen

eine Muschel haltend. Aus den zahlreichen Geweihenden schiessen nun

lustig die Wasserstrahlen empor. Auch diese leichtgetuschte Zeichnung

verrath den sichern Zug eines Mannes vom Fache. Die beiden folgenden

Blattchen aber bringen Variationen des Aktaeon-Motivs, von Dilettanten-

hand entworfen und violett schattirt. Beidemale ist der Stander der

sitzenden Gestalten beraubt und dafur eine Art Pocalfuss gesetzt. Das

eine Mai steht Aktaeon mit Speer und Hunden neben dem Hirschen,

wahrend drei nackte Nymphen ihn mit Zubern und Spritzen begiessen,

das andere Mai lauft der Held am Rande davon , der Hirsch behauptet

die Mitte und die drei Nackten den linken Flugel. Auf den Brunnen-

sockeln hat beidemale dieselbe Hand wie auf Blatt 8 hingeschrieben

:

»Der andrist,c — es handelte sich also um eine Wahl zwischen den

drei Entwurfen — , doch ist es nicht die Hand des Erzherzogs.

Blatt 11 verdient in kunstlerischer Hinsicht den Preis; es ist ein-

geklebt und eingebogen, 52 Centimeter hoeh, 25 breit. Den Gegen-

stand bildet ein uberaus reicher, mit vielen Figuren, Seestieren, Tri-

tonen, Nereiden und Satyren ausgestatteter Prachtbrunnen von bereits

nahezu baroker Composition. Der Aufbau steigt mit zwei Becken empor,

der Abschluss macht eine sehr lebendig bewegte Gruppe eines auf dem

Rucken einer Gans sitzenden, trompetenden Putto. Leicht und ge-

sehmackvoll in Tusch ausgefuhrt, bekundet die Schopfung die geubte

Hand eines italienischen Meisters.

Dr. Schonherr (1. c. pag. 39) bemerkt ferner: »Wie in Prag, so

wollte der Erzherzog auch hier (Innsbruck) den Thiergarten mit einer

kunstlerischen Perle schmucken. Jahre lang wurde am Lusthause des

Innsbrucker Thiergartens gebaut und verschonert. Auch ein kunstreicher

Brunnen von Erz, zu welchem der Erzherzog die Zeichnungen aus Prag

sandte, sollte ihn zieren. Die Vertrage mit Collin, welcher ihn modelliren,

und mit Loffler, der ihn giessen sollte, sind 1565 abgeschlossen worden;
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1

ob der Brunnen auch ausgefuhrt wurde, scheint mir zweifelhaft

zu sein.c

Vielleicht wird es dem ausgezeichneten Forscher Tirolischer Kunst-

geschichte moglich, aus obigen Angaben eine Beziehung zu dem In-

halte der Vertragsacten herauszufinden , d. h. vielleicht ist der aus

Prag geschickte Entwurf in unserm Prunwerch enthalten, vielleicht

ruhrt Einiges jener Zeichnungen gleich dem Entwurfe des Stemschlosses

von Ferdinand selbst her, und endlich: vielleicht ist unter einem der

fachmimnischen Urheber dieser Zeichnungen, Francesco Terzio zu suchen,

der den Erzherzog durch seinen Prager Brunnen wohl zufrieden ge-

stellt hatte.

Nebenbei bemerke ich, dass das Inventar des spater abgebrannten

Schlosses Ruhelust in Innsbruck, vom Jahre 1596, Fol. 131, in Furst-

licher Durchlaucht Lustgarten , im »Salel ob den werkstetenc erwahnt:

>Ain Zinener Prunen, mit ain gepurg von allerlay schenen hanndt-

stainen.c

Unser Kunstler tritt auf unter den Namen : Terzio, Terzi, Tertius,

mit dem seine Heimat andeutenden Beinamen Bergamasco oder Per-

gainasco, welcher allein schon seine Abstammung von dem Ferrare-

sischen Architekten, den Benvenuto Cellini erwahnt, nicht annehmbar

erscheinen lasst. (Cell, discorso dell' architettura. Ausg. von Tassi, III.

pag. 365.) Dass der bei Gandellini Tersi genannte Maler dieselbe Person

sei, konnte eher acceptirt werden. Er durfte um 1550 nach Oesterreich

gekommen sein, wo er 1551 Portrats von Mitgliedern des kaiserlichen

Hauses lieferte. Das Jahr 1554 ist bereits vermerkt. 1556 erhielt er

Bezahlung fur drei in die Schlosscapelle zu Linz gelieferte Tafeln und

»anndere visier vnnd Gemalwercht, desgleichen im nachsten Jahre

(Schlager). Das Jahr 1562 betrifft der Brief des Erzherzogs aus Burg-

litz, 1566 unsere Notiz, spater arbeitete er an den Kupferstichen des

Grabmals in Innsbruck (Bergmann, Austriakalender 1849, pag. 131,

siehe auch Tschischka, Kunst u. Alt. pag. 402). Fuessly, Lex. erwahnt

1589 seine Stiche fur Festdecorationen , Lomazzo Gemalde in S. Sim-

pliciano in Mailand, und Lanzi gibt sein Todesjahr 1600 an, in welchem

er in Rom gestorben sei. (Ueber Franciscus Tertius Bergomasco vergl.

Beitrage zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst in Tirol und

Vorarlberg. Innsbruck 1832. VII, pag. 281. IX ff. und Anhang VIII,

pag. 316, welcher Aufsatz die wichtigsten biographischen Mittheilungen

uber den Kunstler enthalt, der Hauptsache nach aber das bekannte

Kupferwerk des Gaspar Patavinus: Austriacae gentis imagines. Ausser-

dem besonders: Fr. Tassi, Conte, Vita de' pittori, scultori ed architetti

Bergamaschi. Bergamo 1708. II. Band, pag. 173.)
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Niclass Paulowicz wird als gewessner Harnisch Verwarer rait

12 fl. monatlicher Besoldung namhaft gemacht.

Unter den verwissnen Prouisionen wird aufgefuhrt:

Aus dem vitzdombambt zu Lintz. *

Jacob Seisenegkher gewessnen Hofmaler Jarlichen auf Sein

Lebenlanng Zwayhundert vnd Zehen Gulden Reinisch.

Was die letzte, auf den Hofmaler Seisenecker bezugliche Notiz

anbelangt, so ist dieselbe Birk (in dessen mustergiltiger Abhandlung

fiber den Meister, Cent. Comm. IX. Jahrg. 2. Heft), jedoch aus anderer

Quelle, bereits bekannt gewesen. Der Verfasser theilt namlich am
Schlusse mit, dass Kaiser Maxmilian den Maler durch eine Zuschrift

vom 3. Februar 1566 davon in Kenntniss setzt, dass Erzherzog Ferdi-

nand seine Provision per 210 fl. jahrlich, aus dem Tiroler Karamer-

meisteramte zu bezahlen, ubernommen habe.

Datum dieses Anhangsartikels der »neuent Schulden

und Schluss des Bandes; Linz, 6. Januar 1566. Wasser-

zeichen des Papiers:

In dem »Inventari allerlai Klainottes von Goldt Mehrlai sortt den

15 tag Septembris Anno 1577 In dem Schloss Ambras Inuentiertt

Worden,c dessen Original die k. k. Hofbibliothek in Wien bewahrt,

heisst es unter der Rubrik: Allerlai Maderien.

»Ein alter guldiner pfenning darauff Ir. F. Dt. Erzherzog Ferdi-

nandi zu Oesterreich bildtnuss.c

Mit der Randbemerkung:

»A° 79 den 29 Maj dem Pfauntler goldtschmidt zu knopffen

auf ein furtuch Ir. F. G. gehorig zu verarbeiten mit Nr. 2 bezaichnet.«

Sodann weiter unter sub: Armbander:

»Ein Rundt geschmelzts par Armbandt mit Scharniern auf Jedem

12 runde perlen.c (Durchstrichen.)

Dazu die Randbemerkung:

>A° 79 adj 29. May sein dem Pfaundler goldtschmidt zu

knSpfifen fur Ir. F. G. auf ein Furtuch zu verarbeiten geben worden

zu knopffen mit Nr. 2 bezaichnetc

Weiters unter der Ueberschrift : Allerlai guldine vnd geschmeltzte

Rosslen:

»An einer Schnur zwainzig guldine stefft.c

Mit der Randbemerkung:

»A° 79 den 29 May habens Zr. F. G. zu einem furtuch zu ver-

arbaiten geben dem Pfaundler zu knopffen mit Nr. 2 bezaichnett

Auf derselben Seite erscheinen auch mehrere Kleinode mit der

Bemerkung, dass sie in genanntem Jahre, im Monat Juni, dem Chri-
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stoff Schneider »vberantwurt wordenc, ohne dass dessen Stand etc.

angegeben waren; ohne Zweifel ist auch dieser ein Goldarbeiter, denn

auf der folgenden pagina finden wir nachstehende Aufzeichnung unter

dera Gesammttitel: Allerlai Guldene vnd geschmeltzte Rosslen:

»Drey vnd zwainzig Cristalline Khnopff Acht vnd dreyssig par

guldine stefft an Jedem drey perlen.t In margine: >get ain stefften ab.c

Hiezu die Randnotiz:

»dem Maister Georg Schnaider vberantwurtt.«

Und weiter unten in derselben Rubrik:

>Acht vnd dreyssig schwarz weyss vnd plau geschmelzte Rosslen

auff iedem ein perlin.«

Mit der Bemerkung:

»Adj. 22 Februar A 79 dem Christoff Schneider vber-

antwurt worden.c In der darauf folgenden Abtheilung: Allerlai galdene

vnd geschmeltzte Rosslen:

>Zwelff Grau vnd weyss geschmelzte Rosen.

«

Mit der Randnotiz:

»A° 79 den 29 May haben Ir F. G. 14 zu einem Furtuch dem

Pfauntler zu verarbeiten geben 94 sein schwarz geschmelzt vnd dem

Christof Schneider den 12 Junij vberantwurt worden Reste noch

102 Rosen.«
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

ttber staatliche Kunstpflege und Kestaurationen,

neue Funde.

Zu den Bilderbenennungen der Darmstfidter Gem&lde-Galerie.

Die folgenden Zeilen wurden bereits vor mehreren Jahren, unmittelbar

nachdem die »kritischen Bemerkungen* von Dr. Wilhelm Schmidt fiber die

Galerie zu Darmstadt in dieser Zeitschrift erschienen waren, niedergeschrieben

und gleichfalls fur das Repertorium bestimmt. Die langere Pause in dem

weiteren Erscheinen des Repertoriums bewirkte, dass ich die Bl&tter zur Seite

legte und aus den Augen verlor. Wenn ich sie jetzt auf besondere Veranlas-

sung wieder hervorgesucht habe und nun zum Druck gebe, so ist damit, so-

wenig als frfiher, eine Polemik bezweckt; sie sollen nur Beitrage ffir einen

kritischen Katalog der Darmstadter Galerie und zur Geschichte der nieder-

landischen Malerei iiberhaupt liefern.

Es wfirde dem Zwecke des Repertoriums wenig entsprechen, wollte

man einer Reihe kurzer kritischer Bemerkungen eine andere Reihe apodiktisch

folgen lassen. Doch ist es zuweilen von entschiedenem Nachtheil, ausge-

sprochenen Ansichten und Vermuthungen gar nicht oder auch nur gelegentlich

entgegenzutreten, zumal auf dem Gebiete der niederlandischen Kunstforschung,

da hier die Zahl der Liebhaber und Sammler ebenso gross wie die Zahl der

kritischen Forscher verschwindend klein ist. So kommt es leider, dass zu-

weilen eine Hypothese unbeanstandet aufgenommen und wie auf einer That-

sache darauf weitergebaut wird, weil der bestbegriindete Beweis des Gegen-

theils verschwiegen oder unberucksichtigt bleibt. Allerdings bietet das Studium

der niederlandischen Malerei, der vlamischen wie der hollandischen Schule,

noch ein reiches Feld erlaubter, ja nothwendiger Hypothesen : nicht nur mfissen

ffir zahllose Gemalde noch die Kfinstler gefunden und umgekehrt ffir zahllose

Kfinstler erst Werke entdeckt werden ; die Stellung der Maler, das Verhaltniss

bestimmter Richtungen, ja der ganzen Schulen zu einander bedfirfen ebenso

sehr wie die Entwicklung des einzelnen Kfinstlers, wie die Bestimmung und

die Geschichte des einzelnen Gemaldes noch auf Schritt und Tritt der Hypo-
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these. Um so mehr muss aber der Forscher bestrebt sein, solche Hypothesen

auf haltbarem Grunde, auf strenger Beobachtung und Vergleichung der Kunst-

werke aufzufuhren und blosse Aphorismen, auch wenn sie noch so anziehend

sein mogen, lieber ganz zu unterdriicken.

Diese Bemerkungen drSngten sich mir auf, als ich jenen in dieser Zeit-

schrift (I. S. 249 ff.) erschienenen Aufsatz von Dr. Wilhelm Schmidt durchlas.

Ich verkenne keineswegs die Verdienste dieser Arbeit: eine Reihe von unbe-

stimmten oder irrthumlichen Benennungen des im Allgemeinen recht lobens-

werthen neueren Katalogs der Sammlung von Prof. Hofmann (1872) sind

richtig gestellt, und Schmidt hat an mehreren Stellen auch in glflcklicher

Weise an einzelne Werke der Galerie allgemeinere Betrachtungen iiber ver-

schiedene Meister angeknupft. Allein fiir eine grundliche Kritik des Darm-

st5dter Galeriekataloges , welche Sicherheit und mtfglichste VollstSndigkeit

bezweckte, ware jedenfalls eine genaue und grflndliche Musterung der Galerie

an der Hand des Kataloges Pflicht des Kritikers#gewesen, damit Vollsutndigkeit

und Sicherheit des Urtheils erzielt werde, wahrend der vorliegende Aufsatz

offenbar im Wesentlichen auf gelegentlichen Notizen eines oder weniger kurzer

Besuche der Sammlung basirt. Das giebt Herr Schmidt selber zu, indem er

sich einmal selbst als abschreckendes Beispiel hinstellt, >zu welchen Verwir-

rungen allzu lakonische Eintragungen fOhren konnen*. Wo nach meiner Ueber-

zeugung, die ich mir durch hfiufigere Besuche der Darmstadter Galerie gebildet

habe, Dr. Schmidt's Angaben nicht richtig sind, oder wo er sich uber irr-

thiimliche Benennungen des Katalogs nicht ausspricht, habe ich daher in den

folgenden Zeilen meine eigene Ansicht wiedergegeben ; jedoch habe ich mich

dabei auf die Gemalde der vlamischen und hollandischen Schule beschrankt,

da ich nur diese einer genauen Prufung unterzogen habe.

Soweit es sich nicht um einfache Zuruckweisung vornehmer Namen fiir

geringe Machwerke handelt, erwahne ich nur diejenigen Bilder, bei welchen

ich den Meister mit volliger oder annahernder Bestimmtheit angeben zu konnen

glaube.

Wo mir Dr. Schmidt's Bestimmungen anderen Ansichten gegen iiber

allein berechtigt oder besonders beherzigenswerth erschienen, werde ich meine

Uebereinstimmtmg mit seinen Angaben besonders aussprechen; und dies sei

mir hier vorweg gleich in Bezug auf ein Bild gestattet, welches eigentlich

aus dem von mir gesteckten Rahmen herausf&llt, auf die dem Lucas

van Leyden zugeschriebene Maria mit dem Kinde (Nr. 191). Ich halte das

Bild mit H. Schmidt nicht fur ein Original, sondern fiir eine alte, nicht ein-

mal besonders gldckliche Copie. Wegen der grossen Seltenheit fichter GemSlde

des trefflichen Meisters sei hier ein Bild desselben erwShnt, welches im Jahr

1873 der Berliner Galerie von Hamburg aus angeboten wurde: Maria mit der

hi. Anna und dem Kinde im Griinen sitzend, von einem Reiz der Landschaft,

Leuchtkraft der Farbung und seltener Lieblichkeit der Gestalten, wie mir kaum

ein anderes Bild des Meisters bekannt ist. Leider war es so durch Putzen

und Restauration beschadigt, dass es sich zum Erwerbe fiir die Galerie nicht

eignete. Seitdem soil das Bild in das Ausland verkauft sein. In Berlin
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befindet sich, ausser dem fiir die Galerie 1872 erworbenen kleinen Hierony-

mus, ira Privatbesitz, eine treffliche alte Wiederholung des Hauptbildes von

Lucas van Leyden, der Heilung des Blinden in der Ermitage zu St. Petersburg,

und zwar mit den beiden jetzt dem Originate fehlenden Fliigelbildera , die

van Mander erwahnt.

Die beiden Gortzius genannten Bildnisse (Nr. 276 und 277) wiirde ich

nicht bezweifeln, wie es Herr Schmidt thut, zumal sie mir keineswegs >ganz

ausgezeichneU erscheinen; namentlich das mannliche Portrait ist selbst fur

Gortzius besonders mSssig.

Das J. 01 is bezeichnete grosse Schaferstfick (Nr. 292) hat mit dem
alteren Oldenburger Maler Jan Lys, dem es der Katalog zuschreibt, nichts zu

thun und ebensowenig mit dem dem C. Poelenburg verwandten Jan van Lijs

Oder van der Lisse; doch hat Olis 1
) mit beiden Meistern eine gewisse Ver-

wandtschaft. Das Bild der Darmsta'dter Galerie zeigt ihn der um Gerard

Honthorst sich gruppirenden Zahl von Kunstlern verwandt, namentlich dem
Caesar van Everdingen, Jacob van Loo und Bronckhorst. Ein kleines, gleich-

falls bezeichnetes Bild, welches ich im Kunsthandel sah, war nach Gegenstand

und Behandlung mehr dem Poelenburg verwandt, jpdoch flauer und kflhler:

ein drittes kurzlich im Trippenhuis zu Amsterdam aufgestelltes Bild, ein Kflchen-

stQck vom Jahr 1645, erinnert wieder eher an A. Duck. Mit letzterem GemSlde

stimmt eine gleiche Darstellung in der Braunschweiger Galerie (Nr. 569); irr-

thumlich Willem Mieris genannt, so auffallend Qberein, dass es wohl demselben

Kiinstler zugeschrieben werden darf.

Ist die grosse Landschaft (Nr. 300) wirklich D. Vinkeboom bezeichnet,

wie der Katalog angiebt, so ist diese Bezeichnung wohl zweifellos falsch. Alle

Schten Bezeichnungen, die ich auf Bildern oder Zeichnungen des Meisters fand,

lauten David Vinck Boons.

Nr. 304 ist in der That vom alten Teniers, dessen Monogramm das

Bild auch tragt. — Nr. 319 ist allerdings ganz von der Hand des Sebastiaen

Vrancx. — Die kleine Marine »in der Art des van Goyen* (Nr. 325), ein

Werk dritten Ranges aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, tragt die kleine

Bezeichnung j v d. — Die hollandische Strandgegend unter derselben Be-

nennung (Nr. 324) ist wohl ein schwacher W. Kool. — Nr. 339 ist weder

von S. v. Ruijsdael noch von P. Molijn, sondern von Klaes Molenaer oder

Sal. Rombouts. — Nr. 340 ist von Aalbert Klomp. — Der Besuch der

Engel bei Abraham (Nr. 344) ist ein sehr charakteristisches Bild des G. van Herp.
— Der einzige achte und treffliche Rembrandt der Galerie, Ghristus am
Marterpfahl (Nr. 347), ist 1668, nicht 1658 datirt. Dafur spricht nicht nur

aufs entschiedenste der ganze Gharakter des Bildes: wer die Daten Rembrandt's

') Ueber diesen Kunstler Jan Olis giebt jetzt das Archief voor Nederlandsche

Kunstgeschiedenis (F. p. 209) die erste urkundliche Notiz. Danach trat derselbe am
1. Juli 1632 als Maler in die Gilde zu Dortrecht. Die HOhe seines Eintrittsgeldes

beweist, dass er nicht der Sohn eines »Gildebruders« war; er wird dabei als »Jonck-

man« bezeichnet, seine Herkuiift aber ieider nicht angegeben.
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auf fast alien seinen erhaltenen Bildern, Radirungen und Zeichnungen ver-

glichen hat, weiss, dass der Meister bei der 5 regelmassig wie bei der 3 die

untere Halfte der Zahl unter die Linie setzt. Davon findet sich bei seinen

Gemalden noch viel seltener eine Abweicbung als bei seinen Radirungen, auf

denen die Inschriften zuweilen sehr fluchtig sind. Im vorliegenden Falle

erinnert die dritte Zahl des Datums nur deshalb an eine moderne 5, weil die

Inschrift leider angegriffen ist. — In den Bildern 349, 350 und 378 habe

auch ich rait Herrn Schmidt die Hand eines und desselben Kiinstlers zu

erkennen geglaubt, und zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit die des Bernaert

Fabritius. Am charakteristischsten ist fur ihn die Darstellung im Tempel

(350). Sollte die Einfuhrung von Bezeichnungen wie »Rembrandtianer« und

»Rubensianer«, deren sich Herr Schmidt hier bedient, in die Sprache der

Kunstlitteratur wohl wunschenswerth erscheinen? Ich meine, dieselbe ist leider

schon stark genug durch Jargon gefarbt.

Gelegentlich des Portrats Nr. 351, das mir weder mit Terborch noch

mit Netscher etwas zu thun zu haben scheint, stellt Herr Schmidt einen fur

die Kunstkritik sehr gelahrlichen Grundsatz auf: nachdem zwei Forscher un-

abhangig auf dieselbe Meinung gekommen seien, durfte man das Bild ohne

viele >Gewissensbisse« dem Netscher zuruckgeben. Dazu gehort allerdings ein

sehr leichtes Gewissen, zumal wenn der eine dieser Forscher, wie in diesem

Falle Herr Schmidt, sich vor dem Bilde nur notirt >ahnelt Netscher!* Nr. 356

und 357 sind zu gering fiir Thomas de Keijser; Nr. 358 balte ich gleichfalls

wie Herr Schmidt fur David Teniers d. j., der hier (wie uberhaupt in seinen

kleinen seltenen Bildnissen) dem Gonsales Goques sehr verwandt erscheint.

Nr. 362 und 364 sind Gopien. Nr. 369 ist von F. Bol, welchem Dr. Schmidt nach

raeiner Ansicht mit Wahrscheinlichkeit auch die beiden Eeckhout genannten Bild-

nisse (Nr. 386 und 387) zuspricht. Die Berglandschaft Nr. 389 ist von der

Hand des so oft verkannten Jan Looten 2
). Das Stallinterieur (Nr. 395) ist ein

charakteristisches Bild des Govaert Camphuisen, welcher in der Regel

allerdings mehr den friihen Bildern des Aalbert Guijp, zuweilen aber auch

dem Paulus Potter verwandt ist
8
). Eine der Perlen der Galerie, das dem

P. de Hooch zugeschriebene Bild Nr. 405, halte ich nur fiir ein treffliches,

leider etwas geputztes Werk des S. van Hoogstraeten. Fur P. de Hooch

ist es zu kuhl in der Farming und zu glatt in der Behandlung. — Nr. 406

ist kein Baltus van der Veen, wie Herr Schmidt vermuthet, sondern ein

Jacob van Ruisdael, wie das achte Monogramm neben der Jahreszahl 1649

beweist. Das Bild ist noch den Werken des Isack van Ruisdael sehr ver-

2
) Ueber den seltenen Architecturmaler Corn el is (nicht Karel) de Man

(Nr. 891) giebt der I. Band des »Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenisc eine

Heihe von biographischen Daten aus dem Delfler Gildebuche.

*) Am starksten ist dies wohl der Fall in einem Juwel des Meisters, der

unter Potter's Namen bei Mr. Holford in London allbewunderten kleinen Landschaft,

einem Waldesrand, an welchem Kaninchen auf ihrem Baue spielen. England besitzt

uberhaupt eine grossere Zahl ausnahmsweise guter Bilder des Meisters.
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wandt, dem ich es frflher zugeschrieben habe; doch halte ich es jetzt fflr

ein Jugendwerk seines Sohnes Jacob, da dieser allein (soweit mir bisher bekannt

ist) das bekannte Monogramm geftihrt hat, das sich auch auf diesem Bilde

findet. — Nr. 411 ist nicht von L. Backbuisen, sondern von einem Slteren,

dem Porcellis verwandten Seemaler. — Nr. 417 ist von dem leicht kennt-

lichen vlamischen Maler Gristoffel van der Lanen, welcher aber, wie hier,

fast immer als Duck, Palamedesz u. s. f. bezeichnet wird. — In dem Nys 1662

bezeichneten Gemalde (Nr. 407) lernen wir einen massigen vlamischen Kiinstler

kennen, welcher sich, ahnlich wie E. Tilborch, wie der wenig bekannte N. Vau-

tron und in kiinstlerisch vollendeter Weise D. Teniers, das malerische Durch-

einander reich belebter und mit Waffenstucken aller Art gefullter Wachtstuben

zum Motiv wahlt. Herr Schmidt bebt mit Recht hervor, dass dieses Bild keine

Verwandtschaft hat mit zwei dem Sebastien Bourdon zugeschriebenen Gemalden

in der Galerie zu Cassel, wie dies der Katalog wenigstens »dahingestellt sein

IfissU. Aber Herr Schmidt irrt, wenn er diese beiden Bilder zwei verschiedenen

Meistern zuschreibt, er irrt auch, wenn «r sie fur Werke vlamischer Kiinstler

in der Art des G. van Herp, des A. Goubou u. A. hfilt. In denselben Irrthum

bin auch ich in meinem Aufsatze iiber >Frans Hals und seine Schule« ver-

fallen, ehe mir eine grtfssere Zahl sittenbildlicher Darstellungen von S. Bourdon

bekannt waren, wie man sie in Frankreich und England kennen lernt; ich

weise nur auf das charakteristische Bild im Louvre hin. Der Vergleich mit

denselben ergiebt, dass der Katalog zweifellos mit Recht die Bilder dem

Bourdon zuschreibt. Aber Herr Schmidt begeht mit Woltmann dasselbe Ver-

sehen, welchem ich a. a. 0. (F. Hals etc. S. 47) durch eine kurze Notiz fur

die Zukunft vorgebeugt zu haben glaubte : aus einer Wirthshaus-Inschrift macht

er einen Kiinstlernamen. Da nun aber nach dem von Herrn Schmidt auf-

gestellten Grundsatze, wenn zwei Forscher selbstandig zu demselben Resultate

kommen, dieses Resultat ohne grosse Gewissensscrupel objective Gultigkeit be-

anspruchen kann, also in diesem Falle der Kiinstler Bonnyn oder Bonuyn (wie

Herr Schmidt richtiger liest) in die Kunstgeschichte eingefuhrt sein wiirde, so

kann ich es hier nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass

der neue Kiinstler sich eingeschrieben hat in das Rund eines griinen Kranzes,

der an einer Stange iiber der Thiir eines Marketenderzeltes aushangt, der also

schon als solcher in intern ationaler Sprache Jedermann ein »Wirthshaus zum

kiihlenden Trunkec verkundet. Wenn nun ein Unbefangener, der nicht auf

Kiinstler-Inschriften fahndet, an solcher Stelle auf einem Bilde, welches der

Katalog einem franzflsischen Meister zumisst, die Inschrift bon uyn, nach heu-

tiger Schreibweise also bon vyn oder bon vin, findet, so wird er das wohl

einzig auf den guten Geist deuten, der schon manchen guten Gedanken, auch

kunstlerischer Art, in die Welt gesetzt hat, der aber deshalb noch immer nicht

selbst zum Kiinstler geworden ist
4
).

Das sch6ne, leider — wie so manche Bilder der Sammlung — geputzte

4
) Eine sehr umfangreiche Kunstlerfamilie Nys ist in der Antwerpener Liggere

genannt; aber unser Maler findet sich augenscheinlich nicht darunter.
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Seestuck, welches der Katalog unter dem Namen Willem van de Velde auf-

fflhrt (Nr. 412), tragt diesen Namen sehr mit Unrecht Es ist vielmehr ein

achter und vorzuglicher Porcellis, dessen Monogramm ich noch unter einer

Uebermalung zu entdecken glaube. Es ist dem unter der Benennung Julius Por-

cellis aufgefuhrten stillen See (Nr. 404) nahe verwandt und, wie dieses, nach

seiner weichen, »butterigen« Behandlung, dem feinen Helldunkel und der Ffir-

bung zu schliessen, schon eher nach als vor der Mitte des 17. Jahrhunderts

entstanden. Lebte damals der alte Jan Porcellis noch? Oder haben wir diese

und ahnliche Bilder dem jiingeren Jan zuzuschreiben, uber den uns van der Wil-

ligen urkundliche Nachrichten geliefert, und welchem Houbraken wahrschein-

lich, wie Dr. Schmidt in seinem sehr verdienstlichen , im ersten Hefte dieser

Zeitschrift veroffentlichten Aufsatze uber die Familie Porcellis nachweist,

irrthOmlich den Vornamen Julius gegeben hat? Eine Entscheidung werden

diese Fragen erst dann finden kfinnen, wenn das Todesjahr des alten Jan Por-

cellis urkundlich festgestellt ist und gleichzeitig raehr datirle Werke des oder

der Seemaler Porcellis nachgewiesen sind. Ein spateres Werk — etwa aus

den Jahren 1635 bis 1640 — ist Cibrigens, wie ich beilfiufig bemerke, auch

die reizende I. POR. bezeichnete Strandlandschaft, welche ich desshalb fruher

dem jflngeren (von mir wohl irrthiimlich noch Julius genannten) Porcellis

zugeschrieben habe. Jan Peeters, welcher sich allerdings, wie Porcellis, des

Monogramms I. P. bedient, ist jedoch nicht so schwer von demselben zu

unterscheiden, als Herr Schmidt in dem genannten Aufsatze annimmt. Mit

seinem vollen Namen bezeichnete Gemfilde wie Zeichnungen lehren ihn als

einen spaten und fluchtigen Nachahmer seines alteren Bruders Bonaventura

kennen, er verzerrt dessen haufig sehr unruhige Compositionen , welche mit

Vorliebe Motive des Mitlelmeeres darstellen, fast in Carricatur und ist dabei

Yon flauer Farbenwirkung.

Einen Irrthum des Katalogs in der Lesart des Datums auf der grossen

Winterlandschaft von Jan van de Venne (Nr. 333) m6chte ich hier noch

verbessern: die Jahreszahl ist 1670, nicht 1620 zu lesen. Mir ist kein anderes

Bild dieses geringen Landschafters bekannt, der hier in der Art eines schwachen

KJaes Molenaer erscheint — Ein anderes Datum, welches noch zu berichtigen

ware, ist das auf dem kleinen Interieur von Adriaan van Ostade (Nr. 361):

der Katalog liest dasselbe 1675; es ist vielmehr 1635 zu lesen, wie auch die

fur die fruheste Zeit ganz charakteristische Auffassung, Farbung und Behand-

lung zur GenOge beweisen*). Das zweite dem Meister zugeschriebene Bild ist

nnr eine Copie. — Die drei Bruchstiicke eines Familienbildes, das dem A. Guijp

zugeschrieben wird, tragen eine falsche Bezeichnung desselben. Obgleich der

Kunstler in derartigen Darstellungen (man vergleiche die grossen Bilder in Augs-

burg, Innsbruck 6
) u. s. w.) zuweilen recht massig und selbst schwach ist, so

*) Nachtraglich sehe ich, dass in den Facsimiles ganz richtig das Datum

1635 angegeben ist, dass also 1675 im Texte wohl nur ein Druckfehler ist

6
) Das vor einigen Jahren in Dresden erworbene Heiterbild ist Copie eines

bekannten Bildes bei Mr. Adriaen Hope in London.
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scheint mir das Darmstadter Bild derm doch gar zu flau und lahm fur den

Meister.

Ich kann nicht vom Darmstadter Museum scheiden, ohne auf die nicht

sehr umfangreiche, aber sehr gewShlte Sammlung von Handzeichnungen auf-

merksam gemacht zu haben, die leider so gut wie unbekannt und meines

Wissens wissenschaftlich bisher noch gar nicht ausgebeutet ist. Die Zusammen-

bringung derselben ist im Wesentlichen das Verdienst des jetzigen Inspectors

der Galerie, Professor Hofmann.

Da ich die Sammlung selbst nur zu fliichtig, die deutschen Zeichnungen

sogar uberhaupt nicht gesehen habe, 60 kann ich nur Einiges beispielsweise

hervorheben. Unter den Italienern fielen mir besonders auf: verschiedene treffliche

Skizzen von Lor. di Credi, von Fra Filippo Lippi, eine Studie zum Tanz

der Salome im Dom zu Prato, ein Blatt des FraBartolommeo mit Rand-

zeichnungen von Lor. di Credi, eine besonders interessante breite Federzeichnung

unter Giorgione's Namen, vielleicht von Pordenone (Krieger mit Madchen,

auf der RQckseile nackte Frauengestalten) und vor Allem eine sehr geistreiche

Quchtige Skizze Michel Angelo's aus seiner spateren Zeit, angeblich Fran-

cesca da Rimini darstellend. Unter den Niederlandern von Rubens mehrere Blatter

mit Acten sowie eine Studie zu der Victoria in einem Bilde aus der Folge des

Decius Mus beim Furst Liechtenstein in Wien; von D. Teniers eine kostlichste

erste Skizze zu dem Bauerntanz der Berliner Galerie, welcher aus der Suermondt-

schen Sammlung staramt; von Rembrandt die Frauen am Grabe und die

Verspottung Hiob's ; von Jordaens, A. van Ostade. Jacob van Ruisdael,

Aart van der Neer, Eeckhout, beiden Saft-Leven, den verschiedenen

van de Velde (darunter von Adriaan eine Skizze zur grossen Fahre in der

Galerie zu Ludwigslust), van Goijen, Molijn u. s. f., meist mehrere und fast

ausnahmslos gute oder treffliche Zeichnungen von selten guter Erhaltung. Auf

eine Reihe vorziiglicher Studien blatter von Jacob deGheyn mache ich be-

sonders aufmerksam, weil dieser als Stecher geachtete KCinstler in seinen Zeich-

nungen, in denen er der directe Vorl&ufer des Rubens und unter seinen Zeit-

genossen unvergleichlich ist, keineswegs nach Gebuhr beachtet wird. Auch

der ihm nahe verwandte Adam Elsheimer hat etwa die gleiche Zahl von

Blattern und darunter zwei seiner umfangreichsten und ausgezeichnetsten in

der Darmstadter Sammlung aufzuweisen. Unter den Franzosen fielen mir

namentlich eine Reihe selten schoner Studien von Boucher in die Augen.

Sicherlich werden auch die deutschen Meister den ubrigen entsprechend wurdig

vertreten sein. Bode.

Die Grossherzogliche Gemalde-Saniralang in Oldenburg.

Nachdem der Bilderschatz des Hauses Oldenburg durch Erbschaft zum
Theil in die Graflich Aldenburgischen Hande ubergegangen, und fast ganzlich

im Brande des Schlosses zu Varel 1751 untergegangen war, hatte Oldenburg

so ziemlich Alles verloren, was es in dieser Beziehung besass. Da die Residenz

seit dem Tode des letzten Grafen von Oldenburg 1667 fiir ein Jahrhundert zur

danischen Gouvernementsstadt herabsank, so war an Ersatz nicht zu denken.
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Nach dem Tode des ersten Herzogs von Oldenburg, Friedrich August,

welcher zumeist in Eutin residirte, begann sich unter Herzog Peter ein neues

Leben zu regen. Er suchte die wenigen Ueberreste des alten Fflrstlich

Gottorp'schen Bilderschatzes , welcher ebenfalls in den Stiirmen des 17. und

18. Jahrhunderts zerstreut worden war, zu retten und zu vereinen. Sind

diese eben so geringen, als meistens unbedeutenden Ueberreste auch kaum

als Grundlage der heutigen Sammlung anzusehen, so gaben sie doch Ver-

anlassung dem Herzoge Peter, welcher lange in Italien war, den Mangel einer

solchen Sammlung lebhaft empfinden zu lassen. So geschah es, dass der

Herzog, nachdem er die SchStze Tischbeins, welche dieser in den Jahren von

1782 bis 1799 in Rom und Neapel erworben, 1801 in Hamburg gesehen,

beschloss, den Versuch zu machen, dieselben anzukaufen, welches denn auch

1803 gelang, es wurden nicht weniger als 86 Gema'lde fflr 12,000 Thaler

erworben. Nach und nach gingen von diesen etwa 20 Stuck zu gelegentlichem

Vertauschen zurfick.

Im April 1804 wurden diese Gem&lde mit einigen anderen nach Olden-

burg gesandt und nebst den in Oldenburg noch vorhandenen im Schlosse

aufgestellt, es waren nicht weniger als 141, welche somit den ersten ansehn-

lichen Stamm fur die jetzige Gemalde-Sammlung abgaben. Diesen verraehrte

der Herzog fortw&hrend, Paris (Vodo), Briissel (Burtin), Hamburg (Harzen)

waren die Hauptquellen, bis die hereinbrechende franzosische Occupation ihn

n5thigte, nicht allein mit seinen Lieblingen nach Petersburg zu fliehen, son-

dern vorlaufig auch weitere Ankaufe aufzugeben, weil er gezwungen war,

»Alles dem Mars zu opfern, Nichts bleibt fflr Kunst und Wissenschaftc, wie

der Herzog klagend schreibt.

Unter den von Tischbein erworbenen Gemalden befindet sich auch das

schone Bild Nr. 30 des Kataloges: Lombardische Schule. Damals mit vo*llig-

ster Sicherheit als ein Werk Raphael's angesehen, hielt der Herzog das Bild so

werth, dass er es in einer Kutsche von Hamburg nach Oldenburg bringen liess.

Als 1845 von dem Hofmaler Ferndorf die Sammlung neu geordnet und

aufgestellt wurde, stiegen Zweifel auf, er bezeichnete das Werk als Raphael's

Schule.

Nach Waagen's Bestimmung gehort das Bild einem trefflichen Meister

der Lombardischen Schule um 1580—1540 an. Sicher scheint indess, dass

eine Zeichnung Raphael's, welche Marc Anton stach, zu Grunde gelegen hat.

Das Gemalde zeigt uns: Johannes den Taufer in der Wildniss. Nur mit

einem Schaffell Qber der rechten Schulter bekleidet, sitzt der jugendliche

Johannes, auf die Linke gestutzt, auf einem Felsen in einsamer, baumbewach-

sener Felsschlucht, ganz nahe einem klaren Born. Das Rohrkreuz in der Hand,

blickt er gedankenvoll auf dasselbe und auf das Spruchband, welches vom

Kreuz aus sich flber den linken Schenkel schlingend die Worte trSgt: Vox

Chlamantis in Deserto Parat. Via Domi Vi.

1787 von Tischbein W. in Neapel als Rafael angekauft. G. F.

Ev. Luc. 1. 80. Von Holz auf Leinwand flbertragen. 1845.

H. 105. B. 75. 1804.

HI 22
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Da Riepenhausen sich dieses vorzflglichen Werkes noch 1850 in Rom
als eines Raphael erinnerte und nicht zu begreifen erklarte, dass man ein sol-

ches Werk einem unbestimmten anderen Meister zuschreiben ktinne, so habe

ich geglaubt, desselben hier naher gedenken zu sollen.

Auf weitere Einzelheiten einzugehen dflrfte hier urn so weniger ange-

bracht erscheinen, als der Katalog die erforderlichen Aufschlusse giebt. Photo-

graphirt sind die Numraern 4, 5, 6, 8> 9, 14, 17, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 36,

37, 38, 48, 52, 55, 58, 64, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 88, 89, 107, 139,

148, 155, 195, 203.

Die Sammlung besteht jetzt aus 356 Gemalden und zwei Cartons von

Schnorr von Carolsfeld, von denen 98 Italien, 3 Spanien, 150 den Nieder-

landern und der Rest den Deutschen und Franzosen angehort.

Die Sammlung ist 1867 in dem ftir diesen Zweck zum Andenken an

den Grossherzog Paul Friedrich August aus freiwilligen Beitragen neuerbauten

Augusteum aufgestellt.

Mit ihr verbunden ist eine Sammlung von etwa 100 Gipsabgussen nach

Antiken. Diese sowohl als die GemSlde-Sammlung sind Privateigenthum des

Grossherzogs, aber in h6chst liberaler Weise dem Publicum tSglich von 11 bis

2 Uhr zugfinglich.

1878 wurde das Treppenhaus, durch Professor Griepenkerl mit einem

Gyclus von Gemalden, die Entwickelung der bildenden Kiinste auf historischen

Grundlagen (classisches Alterthum, Mittelalter, Renaissance und Neuzeit) dar-

stellend, mit gewohnter Meisterschaft geschmflckt.

Naheres findet sich mit Umrissen in der kl. Schrift »Die Decken- und

Wandgemalde im Augusteum zu Oldenburg*. Oldenburg, G. Stalling. 1878.

A.
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Die Kunst- und Industrie-Ausstellung zu Kopenhagen
im Sommer 1879.

Vom 17. Juli bis zum 19. Oktober 1879 fand zu Kopenhagen eine

kunstindustrielle Ausstellung statt; die Initiative zur Veranstaltung derselben

war vom Gewerbeverein zu Kopenhagen und dem Kunstlerverein »Fremtiden«

(die Zukunft) ausgegangen und ein von diesen Vereinen gewfihltes Comity, an

dessen Spitze der Kammerherr und Museumsdirector J. J. A. Worsaae stand,

hatte auch die Leitung der Arbeiten Cibernommen. Die Ausstellung war die erste

ihrer Art in Danemark, dadurch wurde sie von besonderer Bedeutung fiir das

Land, in welchem sie stattfand; nebenbei gewann sie aber auch eine grSssere

allgemeine Bedeutung durch die Principien, nach welchen bei ihrer Anordnung

vorgegangen wurde. Das Ziel war eine Uebersicht fiber die culturhistorische

Entwickelung Danemarks von ungef&hr 1500 bis 1848, und dieses Ziel ist

erreicht worden. Ein Zeugniss daffir ist der Beifall, den die Ausstellung fand,

wurde sie doch von mehr als 150,000 Menschen besucht.

In der Einladung zur Theilnahme ersuchte das Gomite zunachst um
Einsendung aller jener GegenstSnde, die in solchen Ausstellungen immer zu

sehen sind: Waffen, Mflbeln, Musikinstrumente, Trachten, Gewebe, Geschmeide,

Glas, Porzellan, etc., Wagen, Pferdegeschirr u. s. w., dann aber umfasste das

Ersuchen auch PortrSts, und hier stehen wir vor einer charakteristischen

Eigenschaft der Ausstellung. Die Ordnung der GegenstHnde war eine chrono-

logische. Die Zimmer, in welchen sie ausgestellt waren, entsprachen in der

Ausstattung dem Geschmack der verschiedenen Zeitalter, und in jedem Zimmer

wurden die PortrSts gleichzeitiger bekannter Manner und Frauen aufgeh&ngt.

Ein jedes Portrat wurde also in solcher Umgebung gesehen, in welcher die

abgebildete Person wahrscheinlich gelebt hatte. Eine solche Anordnung ist an-

sprechend und instruct! v. Die Manner der Wissenschaft und das grosse

Publicum waren zufrieden, nur nicht — die Sammler, und das war begreiflich.

Die Herren Sammler wunschen, was ganz naturlich ist, dass ihre Sammlungen

als kleine Ganzheiten prfisentirt werden, eingedenk der grossen Mfihe, die sie
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damit gehabt hatten, ebcn jenes Ganze zu Stande zu bringen, das nun in der

Ausstellung aufgelost wurde. Ein Stuck ward hierhin und ein anderes dort-

hin gesetzt, Principien gemass, die sie nicbt anerkannten; sie protestirten

und opponirten. Das Comity aber liess sicb nicht beirren, die chrono-

logische Ordnung wurde dennoch durchgefuhrt , und die Ausstellung bot eine

Reihe von kleinen Zeitbildern , von welchen jedes ein harmonisches Gauzes

darstelite. Die so storenden, zumeist ganz heterogene Gegenstande vereinigenden

»loan collections* wurden vermieden. Ein jedes Stiick war mit einem ge-

druckten Zettel versehen, auf welchem man die Katalognummer und den Namen

des Eigenthflmers las.

Die streng durchgefflhrte chronologische Ordnung war ein Vorzug der

Ausstellung, nicht aber der einzige. Nachdem der grSssere Theil der Aus-

stellung das Leben auf den Gutem des Adels und in den Hausern des Burger-

standes geschildert hatte, kam eine specielle Abtheilung fur den Bauernstan d.

Seit lange sind die Volkstracbten in den verschiedenen Gegenden Danemarks

verschwunden, das jungere Geschlecht kennt sie fast gar nicht; hier nun war

eine Reihe von Volkstrachten in sorgf&ltiger Ordnung zu sehen, und was noch

interessanter war, zwei alte Bauernstuben mit vollstandiger Einrichtung, die

eine von der Insel Amager (in der Nahe Kopenhagens) und die andere von

der Hedebogegend ; die ganze Ausstattung, welche direct von den Bauerhofen

in die Ausstellung transportirt worden war, erinnerte lebhaft in ihrer Einfachheit

an die Ausstattung der Zimmer des Adels in dem 15. und 16. Jahrhundert.

Diese Stuben reprasentirten nur Seeland, die Trachten aber das ganze Land,

ja einige Schonen und Norwegen. Ueberhaupt hatten sich an der Ausstellung

die frflheren Provinzen Danemarks, die jetzt zu Schweden gehfiren, wie auch

Norwegen, das bis 1814 mit Danemark verbunden war, lebhaft betheiligt,

so dass sie ein reiches und voiles Bild der Culturentwicklung Danemarks

wahrend der drei letzten Jahrhunderte gab. Nur eins war zu vermissen

und das war die kirchliche Kunst; dieser Mangel sleht in voller Ueberein-

stimmung mit der danischen Entwicklung. A Is die Reformation in Danemark

eingefuhrt ward (1536), wiithete man in solcher Weise gegen Alles, was an

den Katholicismus erinnerte, dass die reiche Ausstattung der Kirchen fast ganz

vernichtet wurde.

Um die Ausstellung recht zu wurdigen, muss man im Auge halten, dass

Alles, was auf ihr gesehen wurde, Privateigenthum war; man hatte nichts

aus den verschiedenen Museen Danemarks entliehen, Alles war desshalb bis

zur Ueberraschung neu. Man wusste nicht, was von dergleichen Sachen in

Danemark vorhanden war, nun war man erstaunt flber den grossen Reich-

thum des Vorhandenen. Der dSnische Hof, der dSnische Adel und die danischen

Sammler hatten alle ihre besten Stucke eingesandt. Die Ausstellung fGhrte

die Besucher von den mit Eisen beschlagenen Truhen und von der ganz

diirftigen Ausstattung des 16. Jahrhunderts zu den bronzevergoldeten Kandelabern

des 19. Jahrhunderts; von den reich ausgeschnittenen, immer aber in geraden

Linien geformten Schranken des 17. Jahrhunderts zu den geschnSrkelten und

geschweiften Eommoden und Schatullen der Zopfzeit; und vom einfachen
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irdenen Geschirr und Steingut zu strahlendem Glas und prachtvollem Porzellan.

Die Gesammtheit war reich und interessant, die Einzelnheiten waren es aber

nicht minder; und einige von diesen wollen wir hier hervorheben.

Ein eichener runder Stuhl mit acht Beinen und Ueberzug von Goldleder

trug die Jahreszahl 1541 und stammte aus einem Hause in Odensee auf Fiinen,

das 1541 von dem Edelmanne Eiler Ronnow gebaut war. — Unter den Portrfits

sah man zwei von dem jungeren Karel van Mander (f 1672), die bis da

fast unbekannt waren, das eine stellte den danischen Konig Christian IV. zu

Pferde in LebensgrSsse vor, und das andere eine Kopenhagener Weinhandler-

familie (Gamborg); beide Portrats waren vorziiglicher Qualitat. — Der im

Jahre 1657 von »And res Bosch, Bflxenmaker von LimpGrg*, unter Leitung

des Adam Olearius fur den Herzog von Gottorp ausgefuhrte interessante und

weit beriihmte Himmelsglobus (Sphara Copernica) war von seinem Eigen-

thfimer ausgestellt. 1750 wurde er von Gottorp nach Kopenhagen gefuhrt

und kam hier injuria temporum in Privatbesitz
;

jetzt ist er Eigenthum

des auf dem Schlosse Frederiksborg zu errichtenden danischen Nationalmuseums.

Von Kopenhagener Porzellan wurde eine interessante Sammlung kleiner Figuren

in norwegischen Trachten gesehen; die Ausstellung zeigte vierzig Stflcke, die

Sammlung aber zahlt noch einige mehr. — Von Interesse war auch eine

enorme Sammlung von Trinkbechern in allerlei Formen und von allerlei Stoffen,

die auf sehr instructive Weise die in D&nemark im 16. und 17. Jahrhundert

zum Uebermass grassirende Trinklust illustrirte. — Auch eine bedeutende

Sammlung von Zunftgeschirren sah man, namentlich von den Kopenhagener

Ztinften u. s. w.

Wie gesagt, die Ausstellung gab ein gutes Bild von der dSnischen Cultur-

entwicklung von circa 1500 an; man lernte kennen, welche Trachten, welche

Mdbeln und welches Hausgerath die verschiedenen Generationen gebraucht hatten

;

eine Frage aber, die nicht immer beantwortet wurde, war die, wo die ausgestellten

Gegenstande fabricirt wurden. Waren sie in Danemark oder in andern L&ndern

gemacht? Auf einigen Stucken konnte man es lesen, und fiber andere gab

die Litteratur genugende Aufklfirung; ganzen Reihen von Gegenstanden gegen-

uber fand man sich aber rathlos und das gait besonders von den geschnitzten

M5beln des 16. Jahrhunderts. Wie ich in einer kleinen Schrifl (»Fra den

kunstindustrielle Udstilling*, d. i. »Aus der kunstindustriellen Ausstellung*)

entwickelt habe, bekam Danemark in dem 16. Jahrhundert eine grosse Zufuhr

von Tischlerarbeiten ; man trifft in den Inventarien der Zeit »prusseschen«

Kisten, Stettiner Scheiben (d. i. Tische) und Danziger Betten. Fur mich aber

ist es eine Frage, ob nicht sowohl Stettin als Danzig nur Transitstellen waren.

Die Mdbeln wurden vermuthlich in Siiddeutschland oder in Holland gemacht,

und sicher ist es, dass Danemark eine grosse Menge von holl&ndischen Mdbeln

empfing ; zwischen Danemark und Holland war damals ein reger Verkehr, und

wir treffen immer und immer »hollandische< Betten, »hollandische« Stiihle

u. s. w. Interessant ware es, daruber etwas von einem deutschen Sach-

verstandigen zu horen.

Diese Ausstellung war die erste ihrer Art in Danemark, und deshalb ging es
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anfangs sehr langsam mit den Anmeldungen ; man wollte sich erkundigen, man

wusste nicht, was da herauskommen sollte. Als aber die Zeit fur die ErSfTnung

naher rflckte, wurde es anders. Jetzt strSmten die Sachen herbei, und es war eine

schwierige Arbeit, den Katalog zu rechter Zeit fertig zu stellen. Dieses gelang den-

noch, am Tage der Erflffnung lag das Buch fertig vor, die Gegenst&nde nach der

Aufeinanderfolge der dSnischen Konige geordnet. Zuerst kamen die Portrfits,

dann die Mdbeln, dann die Gewebe, dann die Schmucksachen etc. Jedes

Stuck wurde genannt und kurz beschrieben; die ursprOnglich beabsichtigten

historischen Einleitungen wurden aber wegen der Kiirze der Zeit fortgelassen.

Der Katalog umfasste auf 221 Seiten 1826 Nummern und spater kam eine

Beilage hinzu, welche die Nummern bis 2202 brachte; von Portraits zeigte die

Ausstellung fast 350. — Wie schon erwahnt wurde, besuchten die Aus-

stellung mehr als 150,000 Menschen, nach Deckung der Kosten ergab sich

ein Ueberschuss von 27,000 Reichsmark. Auf einen noch grosseren Erfolg

aber darf man hoffen: die Ausstellung hat in erster Linie den Gedanken der

tfrrichtung eines kunstindustriellen Museums in Kopenhagen, in zweiter Linie

die Idee von einem Museum fur die historische Entwicklung des danischen

Bauernstandes nahe gelegt.

C. Nyrop.
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Litteraturbericht.

Kunstgeschichte. Archaologie.

Die Venus von Milo. Eine kunstgeschichtliche Monographie von Friedr.

Frbrn. Gceler r. Ravensbarg, Dr. phi]. Mit vier Tafeln in Lichtdruck.

Heidelberg, Carl Winters Universit&tsbuchhandlung. 1879. 8°. VIII und
200 S.

Auch die letzten Jahre haben fiber die Venus von Milo manches Neue

gebracht, allerdings weniger Thatsachliches als vielmehr Reflexionen und Vor-

schlfige, welche neue Discussion fordern. Da ist eine »das Gesammtgebiet

der Untersuchungen fiber diese Statue « umfassende Monographie am Platze,

die nach dem Programm des Verfassers »eingehende und gleichmassige Be-

handlung sSmmtlicher Fragen, welche die Statue betreffen, kritische Unter-

suchung aller bisher fiber dieselbe aufgestellten Ansichten und fibersichtliche,

genau disponirte Darstellung des gesammten Stoffs* zu geben unternimmt.

Der erste und dritte Punkt dieser Aufgabe darf als gel6st betrachtet werden;

die kritische Untersuchung hatten wir in der Begrflndung prficiser gewfinscht.

Der Verfasser beginnt mit der »Geographie und Geschichte der Insel

Milo«, welche im Verlaufe der Untersuchung ffir die Feststellung des Charak-

ters der Fundstatte sowie die der Entstehungszeit geschickt benutzt werden.

Sodann giebt er eine eingehende Beschreibung der Erwerbung des kostbaren

Fundes, welche bekanntlich reich an aufregenden Peripetien ist. Ich freue

mich hierbei constatiren zu konnen, dass auch v. Gceler die Aicard'schen

Behauptungen zurflckweist, wie ich sie selbst schon in der Kunstchronik (X,

Nr. 17 und 19) als hochst unwahrscheinlich nachgewiesen habe. Dort ist

auch schon darauf hingewiesen, dass das Datum der Auffindung des Unter-

korpers sich fest bestimmen l&sst, nicht aber, wie es hier noch angenommen

wird, ungewiss bleibt. Am 11. April (nicht wie es S. 15 Anm. 1 in Folge

eines Druckfehlers zweimal heisst: am 11. Febr. — auf S. 11 hat der Ver-

fasser selbst den 8. April richtig als das Datum der Auffindung des Ober-

korpers gegenfiber dem frfiher angenommenen Februar bezeichnet), war nur

der Oberkorper gefunden, wie aus dem frtihesten Document, dem Briefe

Dauriac's hervorgeht. Am 12. April schreibt aber Brest: (la statue est)
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»partagee en deux pieces par la ceinture*, ein Ausdruck, den er nur ge-

brauchen konnte, wenn thats&chlich OberkSrper und Unterkorper als je eine

Einheit, une piece, vorlagen. Genau so sagt Dumont d'Urville (bei v. Goeler

S. 184): »La statue £tait de deux pieces*, um damit Ober- und Unterkorper

als je eine besondere Einheit zu bezeichnen. Nun lasst freilich David in der

seinem ersten Brief binzugefiigten Nachschrift, in welcher er den grade noch

eingelaufenen Brief Brest's recapitulirt, eben diese Stelle weg: noch ganz er-

fullt und befangen von dem im Haupttheil seines Briefes wiedergegebenen

Dauriac'schen Berichte, der nur von dem Fund des Oberkorpers weiss, hat er

offenbar die Bedeutung des kurzen Ausdruckes »partagee en deux pieces* uber-

sehen, und konnte das um so eher, als Brest gar keinen Grund hatte sich

deutlicher auszudriicken. Brest, der von dem Dauriac'schen Brief nichts wusste,

vielmehr einen ersten Berichl zu machen glaubte, hatte keinerlei Veranlassung

die allm&hliche Auffindung zu detailliren. Er berichtet daher die bei der Ab-

fassung seines Briefes vollendete Thatsache: eine in zwei Stucke getheilte

Statue ist gefunden worden. David dagegen macht in seinem zweiten Brief,

vom 31. Mai, sein friiheres Uebersehen wieder gut, indem er auf die Auffindung

des Unterkorpers ausdriicklich hinweist. Er musste dies aber thun, weil

Marquis de Riviere nur sein en Brief kannte, in diesem aber eben jenes par-

tagde en deux pieces weggelassen und somit nur von der Auffindung des Ober-

korpers die Rede war. Der Unterkorper kann demnach nur nach dem Brief

Dauriac's vom 11. und vor dem Briefe Brest's vom 12. gefunden worden sein.

Nachdem nun der Verfasser »die fiussere Beschaffenheit der Statue* ge-

schildert, sie selbst und >die iibrigen Fundstficke* beschrieben hat, geht er

zur »kunstmythologischen Bestimmung* tiber, die nach unserer Ansicht freilich

erst nach Feststellung des Motivs hatte erfolgen diirfen, da dieses mCglicher-

weise als wesentlich bestimmendes Element in die Beurtheilung eingreifen

konnte. Als Resultat ergiebt sich ihm die Bestimmung der Statue als einer

Venus victrix. Auch in dem folgenden Capitel schlagt v. Goeler einen Weg
ein, den wir nicht fflr den richtigen halten: er will erst die Frage nach der

Erganzung der Arme losen und dann zur Bestimmung des Motivs der Dar-

stellung schreiten. Es liegt aber auf der Hand, dass die Haltung der Arme
eine Folge des Hauptmotivs ist, und, je nachdem dieses erkannt wird, so oder

anders bestiramt werden muss. v. Goeler kann aber seinen Weg einschlagen,

weil ihm die Erg&nzung der Arme von vornherein feststeht und fur ihn durch

die Thatsache, dass die Fragmente des linken Armes mit der Statue gefunden

worden sind und die ihm damit zur Gewissheit gewordene Wahrscheinlichkeil,

dass diese Fragmente vom Originalkiinstler herruhren, endgiltig entschieden ist.

Gerade hier macht aber der Verfasser einen verhSngnissvollen Schritt in's Un-

gewisse, der um so bedenklicher wird, je mehr er den Anschein der Sicher-

heit tr&gt. Aus zwei Umstanden, dem nach seiner Auffassung »gewonnenen

positiven Resultat hinsichtlich der Fragmente* (S. 92) und ihrer originalen

Zugehorigkeit zur Statue, sowie aus dem negativen Resultat, welches er ge-

wonnen zu haben glaubt, »dass jedem (der verschiedenen Restaurationsversuche)

eine Reihe gewichtiger Grunde entgegenstehen und keiner von ihnen als wahr-
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scheinlich und befriedigend angesehen werden kann* (S. 91), schliesst er: »so

wird daraus folgen, dass die Restauration mit dem Apfel auf einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit, der sich der Gewissheit nahert, Anspruch machen

darf«, um diesen Schluss drei Reihen weiter so zusammenzufassen : »Also die

Milo'sche Statue ist eine Venus victrix, die in der erhobenen Linken den Apfel

halt.* Diesen Sprung aus der Wahrscheinlichkeit in die Gewissheit konnen

wir nicht als gerechtfertigt anerkennen. Wie es aber mit Folgerungen stehen

muss, die von solchem Resultate aus gewonnen werden, ergiebt sich von selbst.

Aber auch die beiden Voraussetzungen dieses gewagten Schlusses stehen

auf schwachen Fussen. Die erste Voraussetzung, dass die Fragmente des

linken Armes, von welchen Tafel 3 eine dankenswerthe Abbildung giebt, von

allem Anfang an zur Statue geh6rt haben sollen, stutzt sich auf die Thatsache

der gemeinsamen Auffindung und auf das iibereinstimmende Resultat dreier

Untersuchungen der Fragmente durch Clarac und Lange, durch Tarral und

durch Frohner, dass der Marmof der Fragmente mit dem der Statue »in Farbe,

Textur, Bruch u. s. w. sowie im Verhalten gegen Sauren vollstfindig genau

ubereinstimmt, d. h. dass Statue und Fragmente aus demselben Marmor be-

stehen* (S. 65). Fr6hner fand fernerhin, »dass der Stil, die Technik, die

Meisselfflhrung bei den Fragmenten und bei der Statue vollig die gleichen

sind* (ebd.). Indessen scheint Fro'hner hinsichtlich der Hand nicht ganz

sicher zu sein, da er sich dadurch den Riickzug frei halt, dass, falls »man

hinsichtlich der kunstlerischen Vollendung eine kleine InferioritSt bei dem

Handfragmente« fande, er dies daraus erklaren wiirde »dass die Hande und

Fusse bei antiken Statuen sehr oft nicht dem Uebrigen ebenbiirtig sind* (ebd.).

Auch die Abblatterungen des Marmors lassen sich von der Hand (iber den

Oberarm bis auf die Schultern verfolgen. Die Folgerung auf die urspriingliche

Zugeh5rigkeit der Armfragmente zu der Statue ware hiernach allerdings zwin-

gend, wenn nur der linke Arm uberhaupt je einmal mit dem Rumpf der

Statue ein einziges Stuck gebildet hatte. Dies ist aber nicht der Fall. Es ist

vielmehr, wie auch v. Gceler selbst hervorhebt (S. 32), Thatsache, dass der

linke Arm von Anfang an ein besonderes Stuck gebildet hat. Hat aber der

Originalkunstler fur den anzusetzenden Arm einen dem Steine des Rumpfes

gleichen Marmor gefunden, so konnte ein Restaurator dies auch: die Quelle

Paros, war ja nicht weit und die Natur des dortigen Marmors hat sicherlich

nicht so gewechselt, dass sorgftltiges Suchen nicht das gewiinschte Resultat

ergeben hatte. Die Abblatterungen des Marmors sind sicher aber erst nach

der Verschiittung in Folge von Verwitterung eingetreten, die sich sehr wohl

durch die Bodenverhaltnisse an gewissen Stellen starker zeigen konnten als

an anderen. Ob sich aber die »Meisselfuhrung« bei dem geringen Reste des

Oberarmes mit einer so absoluten Sicherheit als die des OriginaMnstlers wird

erkennen lassen, dass der Arm unbedingt von keinem anderen sehr geschickten

Meister gemacht sein konnte, darf trotz allem Respect vor den »Sachverstan-

digen* dennoch bezweifelt werden: in solchen Dingen gehen die Urtheile der

>Sachverstfindigen« gar zu oft auseinander. Wenn aber noch weiter hinzu-

gefugt wird, FrShner habe »aus den Proportionen der Statue die Proportionen,
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welche die Hand und die Finger derselben haben mussten, berechnet und

diese haben sich denn bis auf einen Millimeter genau bei dem Handfragmente

vorgefundenc (S. 65), so ist das wieder kein Beweis ffir die originale Zu-

gehorigkeit des Armes und der Hand : es hatte doch selisam zugehen mussen,

wenn das, was einem raodernen Gelehrten, dem die rechte Hand der Statue

zur Vergleichung nicht zu Gebote 6teht, moglich ist, einem antiken Bildhauer

hatte unmoglich sein sollen, dem, wenn iiberhaupt eine Restauration statt-

gefunden hat, vermuthlich der unversehrte, nie angesetzt gewesene rechte Arm
als Vorbild dienen konnte. Der aus dem Thatbestand einzig zulassige Schluss

ist daher nur dieser: es ist hochst wahrscheinlich, dass die Arm- und Hand-

fragmente uberhaupt einmal zur Statue gehcrt haben. Es folgt daraus jedoch

nicht, dass sie nothwendig nur vom Originalkiinstler herriihren mQssen, da

dieser ja selbst schon den linken Arm aus einem besonderen Stuck Marmor

gemacht und an den Rumpf angesetzt haben muss. Diese Frage kann so-

mit nicht durch den ausseren Thatbestand entschieden werden, sondern einzig

und allein durch die richtige Beantwortung der weiteren Frage, wie sich das

durch die Fragmente indicirte Motiv des Apfelhaltens zu dem durch die that-

sachlich vorliegende Beschaffenheit des Korpers selbst und das durch dessen

Haltung bedingte Grundmotiv verhalt. Sollte es sich zeigen, dass das Motiv

des Apfelhaltens rait der sonstigen Haltung des KSrpers nicht im Einklang

steht, so ergiebt sich die Alternative: entweder hat der Kunstler sich eine

arge Inconsequenz zu Schulden kommen lassen, oder das Motiv des Apfel-

haltens ruhrt nicht von ihm selbst, sondern von einem Restaurator her. Der

Trefflichkeit der Statue in Conception und Durchfuhrung gegeniiber ist die

erste Mfiglichkeit zuriickzuweisen und es ergabe sich die zweite als Noth-

wendigkeit. Wendet man nun ein, » hatte eine antike Restauration der Statue

stattgefunden, so hatte hierbei die Statue so wieder hergestellt werden mussen,

wie sie ursprunglich ware (S. 67), so m6chte einmal dieses »mussen€ doch

recht schwierig nachzuweisen sein; sodann aber liesse sich hinzufugen: ja,

wenn man nur auch noch wusste, wie sie urspriinglich war! Will man aber

die Ersetzung eines Motivs durch ein anderes damit beseitigen, dass man

dieses Verfahren fur »barbarisch« erklart, so ist zu betonen, dass thatsachlich

in der besten Zeit solche Aenderungen vorgekommen sind, wie die bekannte

Erzahlung von der zur Nemesis umgewandelten Aphrodite des Agorakritos beweist,

und es m6chte deshalb doch wohl Niemand den Kunstler barbarisch nennen. Vom
rein kunstlerischen Standpunkt aus verwerflich ware jedoch eine Restauration

eines Armes mit einem Motiv, das mit der Gesammthaltung im Widerspruch

steht. Allein ist bei einer Restauration immer und unter alien Umstanden der

rein kflnstlerische Standpunkt massgebend?

Als zweite Voraussetzung des oben erwahnten Schlusses ftigt v. Goeler

die Zuruckweisung der tibrigen Erklarungsversuche hinzu, welche ihm nach

seiner Ueberzeugung gelungen sein soil. Wir konnen diese Ueberzeugung nicht

theilen, aber auch hier nicht auf einen Nachweis im Einzelnen eingehen. Viel-

mehr beschranken wir uns auf die allgemeine Bemerkung, dass es des Ver-

fassers Aufgabe gewesen ware, eingehende Untersuchungen Schritt fiir Schritt
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rait Gegengriinden zu hegleiten, urn hierdurch das auf jene gegriindete Gesammt-

resultat als unrichtig zu erweisen, Behauptungen oder Berufungen auf das

Urtheil »SachverstSndigerc geniigen nicht, wo es sich urn Denkoperationen

baodelt. Liesse sich die Frage Ciber die Auffassung der melischen Statue durch

Sachverstandigkeit entscheiden, so wfire es sehr zu verwundern, dass diese

Frage von den »Sachverst£ndigen« nicht ein fur allemal zum Austrag gebracht

ist! Der wichtigste Punkt ist aber dieser: ist die Darstellungsweise die dra-

matische oder die typische, d. h., ist der Korper in einer Bewegung dargestellt,

welche sich nur als vorubergehender Moment innerhalb einer Handlung denken

liisst, oder gestattet die Kurperhaltung ein derartiges Verharren, dass nicht ein

einzelner Moment, sondern ein dauernder Zustand dargestellt ist? Diese Car-

dinalfrage war auf dem vorgezeigten Weg der anatomischen Untersuchung zu

entscheiden, nicht bei Seite zu schieben. Dieses letztere ist aber geschehen

und damit das erstrebte Ziel verfehlt ').

Der Verfasser halt es aber fur erreicht und verfolgt seinen Weg weiter.

Er versucht nun die >Apfelrestauration« — cine doch wohl etwas zu weit

getriebene Kiirze des Ausdrucks, wenn auch nicht so sinnwidrig wie das »halb-

nackte Costurn« (S. 127) — zu begriinden und hebt, worin wir ihm, diese

Restauration einnial angenommen, vollstandig zustimmen vvurden, mil Preuner

und Frankel richtig hervor, dass alsdann nicht an den Apfel des Paris, son-

dern nur an den Apfel als Symbol der Liebesgottin, jedoch mit einem Neben-

bezug auf den Namen der Insel, zu denken sei. Wenn v. Gceler aber glaubt,

die auffallende Art der Emporhaltung des Apfels im Innern der Hand falle

weg, wenn diese kein triumphirendes Zeigen darstellen, der Apfel vielmehr als

Liebessymbol erscheinen solle, so ist dabei doch nicht berucksichtigt, dass bei

einem einfachen Halten des Apfels als eines Symbols die hohe Erhebung des

linken Armes durchaus nicht motivirt ist: beim Halten eines Symbols ist nicht

der geringste Grund vorhanden, den Oberarm in der Schulterhohe wagrecht

hinauszuhalten, nicht einmal ein »asthetisch-plastischer< Grund, der sich, wenn

andere Griinde fehlen, stets so bereitwillig einstelll : der sonst mit vollem Recht

gepriesene Rhythmus der Linien, die Gontrastwirkung, die sonst stets zu neuen

Linien uberleitet, wird unterbrochen und es entsteht die auffallende ^radlinige

Fortsetzung der Schulterlinien in die des Oberarmes. Das kann hochstens

dann zugelassen werden, wenn diese Haltung des Armes als unabweisliche

Nothwendigkeit aus dem Grundrnotiv entspringt; das wiire etwa bei dem

triumphirenden Aufzeigen, nicht aber bei dem ganzlich handlungslosen Hinaus-

halten eines Symbols der Fall. Somit entweder Triumph: das passt nicht

zu der Art wie der Apfel in der Hand liegt, auch nicht zum Gesammtcharakter

der Statue; oder Symbol: das passt nicht zu der starken Erhebung des Armes.

Also auch hier ein Widerspruch, der ungelost bleibt, so lange man am Apfel

festhalt.

') Nur kurz wollen wir darauf hinweisen, dass bei der Anfuhruu^ fi- ider

Meinungen mehrfach Fluchtigkeiten mit unterlaufen. Sogar Namen wie Bernoulli

und Friederichs werden consequent falsch geschrieben.
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Nach eingehender Beurtheilung der »Nebenprobleme« gelangl der Ver-

fasser zur »kunstkritischen Wfirdigungc, in welcher wir, ohne seine Be-

geisterung fQr das Fehlen der Arme theilen zu kfinnen, das ernste Bestreben

anerkennen, das Urtheil zu vertiefen und eine Begriindung desselben durch ein

Eingehen auf die wichtigste Frage der Aesthetik zu versuchen. Wir wunschen,

dass es dern Verfasser gelingen m6ge, die hier gegebenen interessanten und

anregenden Andeutungen weiter auszubilden und besonders mit Bezug auf die

Sch&rfe der Begriffsbegrenzung abzukl&ren.

Die folgenden Capitel behandeln zun&chst Entstehungszeit und Urheber.

Wir freuen uns hier in dem Verfasser einen entschiedenen Vertreter der An-

sicht zu finden, dass das schone Werk noch in das 5. Jahrhunderl gehort.

Seine Bestimmung des Jahrzehntes 415—405 ist sehr einleuchtend , ebenso

sein Hinweis darauf, dass ein bestimmter Meister vorlaufig noch nicht namhafl

gemacht werden kann, dass wir aber entschieden ein Originalwerk in ihm be-

sitzen. Was dagegen das Sehlusscapitel (iber die »Repliken« betrifft, so weise

ich nur kurz auf das bereits friiher von rair Begriindete hin: • Aebnlichkeiten

allgeraeinster Art geben kein Recht da von Repliken zu sprechen, wo das

Hauptmotiv sich nicht wieder findet oder wo ein Realzusammenhang nicht

nachgewiesen ist, ja nicht einmal wahrscheinlich gemacht werden kann.

Nach unserer Ueberzeugung ist eine endgiltige L6sung der entscheidenden

Fragen hier noch nicht gegeben, das Buch aber ist nach raanchen Seiten

hin ein Schritt vorwarts und wird die gute Wirkung haben, dass die so in

ihrer Gesammtheit wieder vorgefuhrte Frage aufs Neue in Fluss kommt.

Veit Valentin.

Wllhelm Meyer, Zwei antike Elfenbeintafeln der k. Staatsbibliothek
in Munch en. (Aus den Abhandlungen der k. bairischen Akademie der

Wiss. I. CI. XV. Bd. I. Abth.) Muncben 1879, Verlag der k. Akademie,
in Commission bei G. Franz. 84 Seiten in 4° mit 3 Tafeln, Abbildungen
in Lichtdruck.

Die vorliegende Abhandlung enthSlt weit mehr, als der Titel verspricht.

Es ist eine epochemachende Studie, in der kunstarchaologische Fragen der

schwierigsten Art erortert und befriedigend gelost werden. Man darf wohl

sagen, dass hier zum ersten Mai die sogenannten Consulardiptychen eine echt

wissenschaftliche Untersuchung erfahren haben. Der Verfasser classificirt

:

Consulardiptychen, unter welchem Titel 32 chronologisch bestimrabare, zwischen

die Jahre 406 und 541 sich vertheilende genannt werden; nicht bestimmbare

Consulardiptychen (Nr. 33—36) ; Nachahmungen der Consulardiptychen (Nr. 37,

38); Beamtendiptychen (Nr. 39—44); Privatdiptychen (Nr. 45—50); endlich

Diptychen mit allegorischen und mythologischen Darstellungen (Nr. 51—57).

S. 11 ff. ist von dem »Bildwerk auf den Consulardiptychen c die Rede. Stil-

fragen kommen hierbei leider nicht zur Erorterung. »Man meinte, dass die in

Rom geschnitzten geringern Kunstwerth hatten, als die in Constantinopel

geschnitzten. Doch eine Scheidung ist unmoglich, da wir westromische Diptychen

nur aus dem 5., ostromische Diptychen nur aus dem 6. Jahrhundert haben,

mit Ausnahme des westromischen von 530 (Nr. 29). Allein gerade dieses,
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welches bis auf Kleinigkeiten mit dem ostromischen von 513 vSllig iiberein-

sliramt, zeigt, dass die Typen von einer Stadt zur andern wanderten. Zudem
ist das westromische Diptychon des Boethius von 487 feiner gearbeitet, ais

die ostrfimischen von 506 oder 513.« Man sollte die Frage anders stellen;

dann wurde auch die Antwort verschieden lauten. Wir dflrfen es getrost als

Voraussetzung aussprechen, dass die Kunst des 6. Jahrhunderts in Byzanz

ihre Heimath hatte, wie es andererseiis bezeichnend ist, dass Diptychen, uber-

haupt Elfenbeinschnitzereien, erst nach der Griindung Gonstantinopels auftreten.

Man vergleiche den Keliefstil der gleichzeitigen romischen christlichen Sarko-

phage im Lateran und anderwarts mit gleichzeitigen Reliefs der Bildhauer am
Bosporus in den Mauern von Gonstantinopel und aus dortigen Kirchen ver-

schleppt nach Venedig, nach Gheropotamos auf der Athoshalbinsel und ander-

warts. Das Princip der Relief! rung ist hier dasselbe wie in den Consular-

und verwandten Diptychen, wahrend die E 1 fenbeinreliefs des spaten Mittelalters

den Stil der romiseh-christlichen Sculpturen aufweisen. Von epochemachender

Wichtigkeit sind M.'s Untersuchungen uber die Details in den Darstellungen

der Diptychen. Entweder ist's die Situation des feierliche Besuche beim Amts-

antritt empfangenden Consuls oder der Moment, in welchem der Consul im

Triumphalgewand durch Herabwerfen des Taschentuches das Zeichen zum

Beginn der Gircusspiele gab. Was iiber den Sitz des Consuls gesagt wird

(S. 18), wirft interessante Streiflichter auf die Darstellung der Throne Gottes

in christlichen Mosaiken. In den Bemerkungen iiber die Consulstracht konnte

der Vergleich mit der kaiserlichen nicht genugend durchgefiihrt werden wegen

der Kleinheit und Ungenauigkeit des Geprages auf Miinzen (S. 25). Hier

hatte ein Vergleich mit den allerdings unpublieirten Kaiserbildern im Kalender

des Furius Dionysius Filocalus in der Barberini-Bibliothek in Rom die vermisste

Aufklarung geben konnen. Dort sind auf der Trabea nicht Kreisornamente

eingestickt, sondern Figuren in grossen Medaillons, Krieger, weibliche Gestalten,

Portraitbusten und anderes. Dagegen fuhrt schon Justinian im Mosaik von

San Vitale in Ravenna die Chlamys, welche die spiiteren byzantinischen Kaiser-

bilder beibehalten. S. 29 werden wir uber die Tracht des Patricius belehrt.

Ebenso scharfsinnig wie uberzeugend sind die Bemerkungen uber das Diptychon

in Monza (Nr. 37) mit den Inschriften DAVID REX und SCS GREGOR, wie

uber das in Bourges befindliche (Nr. 38), worin M. die Darstellung des

Frankenkonigs Chlodvvig entdeckt hat (S. 31—34). Die im Berliner Diptychon

des Probianus (Nr. 44) zwischen Saulen hangenden Vorhiinge des Hintergrundes

dilrften weniger als Andeutung eines hintenliegenden Amtslocals nach Ansicht

des Referenten zu erklaren sein (S. 37), als vielmehr als festliche Ausstattung

eines Locales gleich den Vorhangen am Fries des Minervatempels am Nerva-

forum in Rom, gleich den Vorhangen in den Hintergrtinden christlicher Sarko-

phagreliefs, gleich den musivisch imitirten Teppichen der zerstorten Bassus-

basilica auf dem Esquilin (nach den Copien in der Windsorbibliothek und

anderwarts).

Die Elfenbeintafeln der Munchener Bibliothek bildeten wahrscheinlich

mit drei anderen ein Ganzes, das wahrscheinlich bestimmt war, vom Consul
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dem Kaiser ubergeben zu werden (S. 51). Dargestellt ist hier unter andern,

wie der Consul in der Amtstracht einherschreitend eine Schriftrolle offerirt:

Ueber diese Figur sagt M. : »Als der Schnitzer dieselbe fertig hatte, nahm er

den Zirkel und brachte fiber den verschiedenen StQcken der Trabea Kreise an,

ganz unbekOmmert, wenn auch ein und derselbe Ereis sich fiber drei ganz

verschiedene Gewandstflcke hinzog. Damit mdgen Abweichungen von der

sonstigen Darstellung der Trabea entschuldigt werden, z. B., dass der ganze

linke Arm von dem gestickten Aermel des oberen Leibrockes bedeckt ist,

w&hrend dieses Gewand sonst an der Schulter aufhort und der Arm von einem

anders ornamentirten Aermel des unteren Leibrockes bedeckt wirdc (S. 46).

Referenten erscheint diese Erklarung unbefriedigend. Das Geschenk liegt a u f

dem Gewand, unter dem die Hande verborgen sind. Auf Grund folgender

Stelle bei Ammianus Marcellinus darf dies als geradezu beabsichtigt gelten

(Buch XVI): Inductis quadam solemnitate agentibus in rebus in consistorium,

ut aurum acciperent, inter alios quidam ex eorum consortio non ut moris
est expanso chlamyde, sed utraque manu cavata suscepit. Et

Imperator: rapere, inquit, non accipere sciunt agentes in rebus. Es ist

hier von Julian und den Palatinen die Rede, welche kaiserliche Geschenke

empfangen sollen. Offenbar gait es ffir unschicklich , Gaben mit unbedeckter

Hand anzunehmen oder zu offeriren. So sagt auch Porphyrius (de abstinentia

IV, 6), dass die agyptischen Asketen ihre Hand stets unter ihrem Mantel ver-

borgen halten, und Eusebius spricht einmal von verhGllten Handen in der Er-

zahlung einer Johanneslegende als von einem Symbol der Devotion und der

Reverenz. In der sp&teren byzantinischen Kunst kommt der Gestus so haufig

vor, dass er eine Erklarung geradezu herausfordert In der hier gegebenen

durfte das R&thsel seine Ltfsung finden. Die Bedeutung des Gestus war ubrigens

dem Bewusstsein der spfiteren abendlandischen Kunstler nicht gelSufig, was

eine beinahe komische Verwechslung zur Folge gehabt hat, eine Verwechslung.

die ubrigens folgenschwer wurde. Auch in spatesten byzantinischen Darstel-

lungen der Taufe Christi stehen am Ufer Engel, deren Mantel iiber ihre Hande

herabfallen als Ausdruck der Adoration (z. B. Miniatur des Codex Vatic, graec.

Nr. 1156, Blatt 290 • und Mosaik im Baptisterium von San Marco in Venedig),

ahnlich wie in der Miinchener Elfenbeintafel, wogegen die Italiener unter dem

Vorgang von Giotto in den Fresken von San Francesco in Assisi die am Ufer

stehenden Engel Christus mit seinen Kleidern aufwarten lassen.

Meyer zahlt 99 einzelne Elfenbeintafeln auf, wahrend Gori (1759) nur

44 nachzuweisen im Stande war.

In Brflssel befindet sich im Waffen- und Alterthiimermuseum , welches

1846 in der Porte de Hal eingerichtet wurde, das von Meyer unter Nr. 15a

als in Berlin befindlich verzeichnete Diptychon von LOttich. Beide sind sich

in der That sehr ahnlich. An dem letzteren sind nach Ansicht des Referenten

zwei Details von besonderer kunstgeschichtlicher Bedeutung: die Darstellung

der Circusspiele und die Nische hinter dem Kopf des Consul. Die Spiele sind

in folgender sehr primitiven Weise dargestellt. Ueber einem flachen Halbkreis-

bogen erscheint eine Reihe von Kopfen, welche die Zuschauer der Spiele be-
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deuten. Der Bogen steht auf zwei Thorbauten auf, deren ZugSnge geoflnet

sind. Im Innern dieses Gircusbaues sieht man mehrere in Korbe eingebundene

Menschen, welche von Baren flberfallen werden. Das Ganze ist aus der Vogel-

perspective gesehen. Diese ebenso schematische wie primitive Darstellung eines

Circus auf dem aus Constantinopel stammenden Diptychon findet sicb an zwei

Stellen des Menolog der Vaticanischen Bibliothek (auf Blatt 299 und Blatt 376)

wiederholt. Also im Jabr 507 scbon genau dasselbe Princip der Architektur-

malerei, wie am Ende des Jahrtausends ! Elfenbeinplastik gehcrt bekanntlich

in die Kategorie des Kunsthandwerkes ; trotzdem schloss sie sich, wie wir hier

sehen, eng an die monumentale Kunst an.

Hinter dem Kopf des Consul Anastasius ist eine Muschel angebracht,

welche von Manchen, z. B. von Wieseler (das Diptychon Quirinianura S. 35)

fur einen Nimbus erklart worden ist. Nichts begreiflicher als diese Behauptung

!

Die Muschel ist hier ein Halbkreis mit radianten Canneluren in der Position

eines Nimbus. Denken wir sie uns als vollstandigen Kreis, so haben wir das

Prototyp des Reliefnimbus, welchen in Italien zuerst die Maler von Subiaco

und auch Giotto gebrauchen. Da ffir die Entstehung desselben eine ErklSrung

noch nicht versucht worden ist, eine solche aber in dem Charakter der Slteren

Nimbusdarstellungen nicht gefunden werden kann, liegt in der That der Ge-

danke nahe, Giotto's absonderlicher Reliefnimbus sei eine missverstandene

Apsidenconcha. In zahlreichen christlichen Sarkophagreliefs erscheint Christus

vor einer Concha und verrichtet seine Wunder scheinbar in der Apsis einer

Kirche, ahnlich dem Consul Anastasius, welcher in einem Tribunal mit einer

scheinbar nimbusartigen Concha thront. Jean Patd Richter.

P. X. Krans, Real-Encyklop&die der christlichen Alterthiimer. Unter

Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet und herausgegeben. Mit zahl-

reichen, zum grfissten Theil Martigny's Dictionnaire des Antiques chr&iennes

entnommenen Holzschnitten. Freiburg i. Br., Herder'sche Verlagshandlung

1880. gr. 8°. 1. Lieferung. 96 Seiten (— »Asceten«).

>M6ge diese Encyklopadie bei Theologen wie Archaologen, bei Freunden

der Kunst- wie der Culturgeschichte wohlwollende Aufnahme finden und jener

Nachsicht begegnen, welche ein mit so grossen Schwierigkeiten kfimpfendes,

dem Verleger wie dem Herausgeber namhafte Opfer auferlegendes Unternehmen

billig beanspruchen darf.c Mit diesen Worten schliesst der Herausgeber seine

Vorrede. Als Mitarbeiter signiren die Herren Heuser (vorwiegend fiir Kono-

graphie), Munz, Krull, H. Kellner, A. Schmid, Peters, Dippel, de Waal u. a.

Die einzelnen Artikel erstrecken sich fiber »die Alterthiimer der Verfassung,

des Rechts, des Cultus, des Privatlebens und der Kunst der ersten sechs Jahr-

hunderte der Christenheit. Es konnte nicht daran gedacht werden, aus den

Monumenten all ein ein richtiges Bild altchristlicher Dinge und ZustSnde zu

entwerfen; wohl aber sind es die Denkmaler, auf welche hier in erster

Linie stets Bezug genommen wurde, im Gegensatz zu jener alteren Be-

handlung der christlichen Archaologie, welche sich fast nur auf litterarische

Quellen stiitzte.* Was die Abbildungen betrifft, so mochte Referent im Interesse

besagter Wissenschaft nur bemerken, dass es ihm leid sein sollte, wenn die
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Leser sich von dem Reiz dieser Textzierden verffihren liessen, sich ibre Vor-

stellungen von den Originalen darnach zu bilden. Allerdings sind schlechte

Abbildungen unter Umstanden brauchbarer als gute Beschreibungen, aber dann

miissen wenigstens im Text ihre Ungenauigkeiten notirt werden.

Nach einem Aufsatz uber »Abdankung« schreibt eingangs Kraus uber

»Abdon und Sennenc, wohl anlasslich eines Fresco in der Ponziankatakombe,

wobei ein Holzschnitt als Illustration dient. Hier wird erstens die Litteratur

fiber die Beisetzung der Martyrer beigebracht, wahrend auch nicht ein einziges

Wort darQber fallt, wer und woher denn diese unbekannten Heiligen waren.

Ira zweiten Theil beschfiftigt sich der Artikel mit der Abbildung, welche Kraus

von Martigny entlehnte, Martigny, beilaufig bemerkt, nach Bottari (1737), Bottari

nach Aringhi (1651), Aringhi nach Bosio (1632) publicirt hat: lauter geist-,

charakter- und stilloses Machwerk. Ohne auf das so leicht zugangliche Ori-

ginal Rticksicht zu nehmen, wird dieser Abklatsch von Plagiat mit imponirender

Gelehrsamkeit glossirt. Der ausdrucklichen Erkla'rung, »die sonst bei Orien-

talen gewohnlichen Hosen (saraballa) fehlen hier* stracks entgegengesetzt und

in Widerspruch mit der Beschreibung der Unterkflrper als unbekleidet, zeigt

das Original heute noch deutlich eine enge, braun-roth und graufarbig gestreifte

Gewandung, die vermissten saraballa. Die verfehlte Abbildung giebt ferner

Anlass, aus drei Kirchenschriftstellern Namen fur Mantel mit Kapuze zu citiren,

wahrend im Original phrygische Mutzen frei auf dera Kopfe sitzen. Christus

soil den griechischen Nimbus fuhren: im Original und ahnlich im Holz-

schnitt ist es der allerwarts gebrSuchliche kreuzfSrmige , welcher nur miss-

brauchlich — wir suchen vergeblich nach einem Anlass zu dieser Neuerung —
der griechische genannt werden kann. Hier sind eclatante Unrichtigkeiten

von der AutoritSt einer deutschen Gelehrtenfeder ausdriicklich bekraftigt, —
Irrthumer, die doch nur, wie wir im Blattumwenden treffend gesagt finden

(S. VI), aus dem »Wust einer veralteten, zum Theil unbrauchbar gewordenen

und langst (?) iiberwundene Dinge fortw£hrend weiter schleppenden (!) Litte-

ratur* importirt sind.

Die Namensbeischriften der Heiligen sind zweimal abgedruckt, beide male

verschieden, aber doch keinmal, was durch den Satz ja leicht zu bewerkstelligen

gewesen ware, dem Originale entsprechend. >Martigny setzt dies Gemalde

nicht vor das 7. Jahrhundert; vielleicht ist es noch spater.c Kraus hatte besser

gethan, auch hier in der ihm wohlbekannten Roma Sotteranea de Rossi's Be-

lehrung zu suchen, wo ja das Alter dieser Fresken in grQndlicher Weise bereits

untersucht ist (Band I. 1864).

Es war ein gliicklicher Gedanke, in der Real-Encyklopfidie die Persdn-

lichkeiten der biblischen und Heiligen-Geschichte zu besprechen, welche die

altchristliche Kunst bildlich dargestellt hat. Leider fehlen neben den Artikeln:

Abdon, Abel, Abraham, Adam, Agnes und Anna (auf Denkmalern nicht vor-

kommend), folgende in altesten Mosaiken dargestellte Personlichkeiten : Aaron,

Agatha, Ananias, Anastasia, Anatholia, Andreas, Apollinaris u. s. w. Unter

>Antiochien« ist auf »Schulenc verwiesen, Alexandrien fehlt ganz. Abhand-

lungen iiber diese Centren der altchristlichen Cultur und Kunst waren gewiss
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manchem willkommener, als die Aufs&tze fiber >Amen«, >Advent* und >Ad-

ventsfasten* , »Advocaten« und »Abtreibung der LeibesfruchU. Wir finden

keinen Artikel Qber Amorinen, jene aus der Antike heriibergenommenen , in

Kalakomben- und Mosaikmalereien wie in Sculpturen gleich haufigen Gestalten,

wohl aber Qber Amor und Psyche. Indem hier von zahlreichen Sarkophag-

darstellungen dieses Mythus die Rede ist, wird Qbersehen, dass die Mehrzahl

der Relieffragmente mit Amor und Psyche in den Katakomben gar njcht christ-

lich ist Sie sind von heidnischen Monumenten in die Katakomben verschleppt

oder hinuntergefallen. Auf einem wahrscheinlich fruhchristlichen , in den

Katakomben benutzten Sarkophag sind die besagten Figuren sogar durch den

Meissel, offenbar mit Absicht, unkenntHch gemacht. Diese Darstellungen ge-

horen in das Kapitel der >Adiaphora«, doch hat ein solches in der Real-

Encyklop&die wieder keinen Platz gefunden. Der katholisch-dogmatisirende

Standpunkt tritt stellenweise recht grell zu Tage. Wo Abraham und Isaak

vor dem Opfer betend dargestellt sind, ist damit >das unblutige eucharistische

Opfer, in welchem sich das Kreuzesopfer erneuert*, abgebildet. Den Beweis

bleibt man uns freilich schuldig. Auf den bildlichen Darstellungen der Bischofs-

stuhle — Referent sind solche nicht bekannt worden — sollen aufgelegte

Decken ein »Zeichen der Erhabenheit der Bischofswiirdec sein. So lesen wir

in dem Paragraph »Sch6pfung Adamsc, wo der Verfasser nicht einmal Anlass

nimmt, eine einzige der verschiedenen Weisen zu nennen, in welcher der Act

des Schaffens dargestellt wird. Fast komisch wirken auf den Leser Satze wie

die folgenden: »Der Hirsch wurde ein sehr geachtetes Symbol der alten Kirche

und erhielt sich bis in das Mittelalter hinein . . . Auf die Apostel wird auch

von einigen das seltene Symbol eines Ochsen gedeutet, das sonst auf die christ-

lichen Glaubensprediger ganz allgemein bezogen wird* (S. 65). Es ist selbst-

verstandlich, dass es keine Ochsenbilder giebt, die das ,Collegium der Apostel

'

vorstellten (s. S. 64). Wozu iiberhaupt die haufige Anfuhrung poetischer Rede-

weisen bei Schriftstellern in einem Buch, das eine Real-Encyklop&die sein

soil? Im Grossen und Ganzen zeugen die Artikel einerseits von staunens-

werther Belesenheit in patristischer Litteratur, andererseits von einer bedauerns-

werthen Unzuverlassigkeit, wo auf Denkmaler die Rede koramt. In dem langen

Aufsatz uber das Aposteicollegium sind nicht einmal die altesten Darstellungen,

die beiden so wichtigen Fresken in der Domitillakatakombe, genannt; dafOr

wird beil&ufig auf »ein Mosaik der Katakombe (welcher unter fiinf?) der Via

Salariac (sic) hingewiesen (S. 66), wo nie etwas ahnliches existirt hat.

Ebenso apokryph ist die Tiara, welche die Apostel im Mosaik des orthodoxen

Baptisterium von Ravenna tragen sollen. Giampini (1690) kann man heute

solche Versehen nachsehen, sie aber jetzt, nachdem sie widerlegt, ja vergessen

sind, mit einer gewissen Autoritatsmiene wieder aufzustellen , ist mindestens

confus. Ist die Arbeit keine compilatorische gewesen, sondern beruht sie wirk-

lich auf einem Studium der litterarischen Quellen, so mag wohl ein Jahrzehnt

den Nachforschungen kaum gentigt haben, wahrend man doch in ein paar

Jahren, in Italien und anderwarts auf die Betrachtung der Originalmonumente

verwendet, mit diesen viel leichter und griindlicher, weil direct, vertraut werden
HI 23
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kann. Unter solchen Verhfiltnissen ist es eine ebenso muhselige wie reizlose

Aufgabe der Kritik, in den Aufsatzen ikonographischen Inhaltes das Unkraut

vom Weizen zu sondern. Die Aufsatze iiber altchristliche Architektur sind

vielleicht besser. Dock fehlt es auch hier nicht an Sonderbarkeiten und kaum

erklarbaren Fehlgriffen. Der S. 36 abgebildete dreifussige runde Tisch von

evident ganz profanem Caliber, wird ein »eucharistischer Tiscb (Dreifuss!)*

genannt, auch sollen ahnliche »Tragaltare« in den Katakomben gefunden

worden sein (?). Ja, es wird uns zugemuthet, etwas ahnliches in dem grossen

massiven Altar der Papstcapelle zu erkennen. »Von den jetzt bestehenden

liturgischen Vorschriften aus beurtheilt, war schon der Altar Ghristi und ohne

Zweifel auch der Altar der Apostel ein »Tragaltar«. Bei den gelehrten Erdrte-

rungen iiber die Altartiicher (Antipendium) hatte der Streit der Monogra-

phisten iiber die Farbe mit dem Hinweis auf die altesten musivischen Darstel-

lungen in Mosaiken und Miniaturen erledigt werden konnen und sollen. >In

den Katakomben wurden in den eigens dazu ausgeftihrten Arkosolien

Altarplatten iiber die Graber der Martyrer gelegt.« Um diese von einer ge-

wissen Litteratur ausgesprengte Fabel zu widerlegen, bedarf es nur des Hin-

weises auf die Monumente. Arkosolien, welche notorisch MSrtyrergr&ber waren,

sind an den Wanden in der Hohe von nicht weniger als fiinf Fuss, iiber den

K6*pfen der supponirten Messpriester angebracht, in den meisten Fallen aber

in der Hohe von etwa zwei Fuss. Aus Abbildungen ohne Massangabe kann

bei der Studirlampe freilich alles niflgiiche gefolgert werden. Neben diesen

neukatholisch-dogmatisirenden Erklarungen stehen wieder andere, wo das

specifisch-christliche zu sehr mit dem heidnischen in Parallele gestellt ist,

z. B. in den Abschnitten IV und VI in dem Aufsatz iiber Acclamationen.

Durch das Ganze zieht sich eine Missachtung und Gleichgiltigkeit gegen

chronologische Fragen, wie sie fQr katholische Archaologen, mit wenigen Aus-

nahmen (de Rossi z. B.), leider bezeichnend ist. Es kiimmert sie augenschein-

lich wenig, ob eine bildliche Auffassung dem zweiten oder aber dem sechsten

Jahrhundert angehort Die Abbildungen bei Bosio und Nachfolgern sind frei-

lich insgesammt iiber einen Leisten und geben nicht einmal den Schatten

stilistischer Unterschiede. Mit Bezugnahme auf diese artistischen Produkte

werden unsere modernen kunstarchaologischen Interessen nur geschadigt, viel-

leicht selbst in Misscredit gebracht. Wir laufen auf diese Weise ernstlich

Gefahr, von Gebildeten rait historischen Interessen als unwissenschaftliche

Schwarmer, von den Freunden der Kunst als engherzige Guriositatenkramer

behandelt zu werden. Moge dies in den Fortsetzungen mehr Beherzigung

finden. Im Vorwort sind zwar die Mitarbeiter fur ihre signirten Artikel allein

verantwortlich gemacht, da aber der Text derselben auch Einschiebsel von der

Feder des Herausgebers enthalt und da man anderwarts auch Protest-Frage-

zeichen mit dessen Ghiffre begegnet, so weiss man in der That nicht, wo man

die Grenzen seiner Verantwortlichkeit fur die Beitrage suchen soil.

Jean Paul Richter.
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Geschichte der bildenden Kunst von der filtesten Zeit bis aufdieGegen-
wart, ein Handbuch fQr Gebildete aller Stande zum Selbststudiura sowie
zum Gebrauche fflr Gelehrtenschulen, Kunst- und Gewerbeschulen von
Theodor Seemann, rait 166 in den Text gedruckten Holzschnitten. Jena,

Hermann Costenoble. 1879.

Ein Buch wie Theodor Seemann's Geschichte der bildenden Kunst ver-

dient eigentlich keine Kritik in einer wissenschaftlichen Zeitschrift; wenn man
aber in Erw&gung zieht, wie leicht ein solches mit Abbildungen reich und

zierlich ausgestattetes Handbuch seinen Weg in »Schule und Hausc findet, so

wird es sittliche Pflicht, eine Warnungstafel davor aufzupflanzen und dessen

ganze wissenschaflliche Nichtsnutzigkeit an den Pranger zu stellen. Das sei

denn auch mit moglichster Kurze gethan.

Nun muss man nicht etwa denken, dass ich ein Dutzend oder ein Schock,

oder hundert oder tausend Schnitzer constatirt hatte, deren jeder fur einen

wirklich berechtigten »Lehrer der Kunstgeschichte* unverzeihlich ware. Von
einem derartigen Standpunkt bis zu demjenigen des Seemann'schen Buches ist

ein klaflender, unuberbriickbarer Abstand wie zwischen den Sextanerexercitien

mit dreissig Fehlern und dem Uncorrigirbaren. UngefShr wie in dem letz-

teren nichts Richtiges zu finden ist als die Formen der Buchstaben und ab

und zu ein erkennbares, wenn auch im Zusammenhang verfehltes Wort, so

ist in dem Seemann'schen Buche nichts zu treffen, als was jeder leidliche

Tertianer aus einem halben Dutzend der landlaufigsten Handbucher mit der-

selben Sicherheit und bei einiger Sorgfalt mit grSsserer Correktheit hatte ex-

cerpiren konnen. Alles ubrige ist so vollkommen haarstraubend, dass eine

Charakteristik der Darstellung unmoglich ist; indessen werden einige Proben

genfigen, eine Yorsteilung zu geben: ex ungue leonem! ich verzichte, wie ge-

sagt, vollstandig darauf, einzelne Fehler nachzuweisen und zu corrigiren, ich

will nur von dem gottverlassenen Blodsinn der Darstellung eine Anschauung

vermitteln.

Greifen wir einmal in das Capitel uber die Kunst der Aegypter! Da wird

zwar >das alte Reich*, »das neue Reich < und »die Zeit der Ptolemaer und

R6mer« in gesonderten Abschnitten behandelt, eben dort (S. 56) der Grund an-

gegeben, »warum wir in der agyptischen Kunst im Laufe der Zeit, typisch

und geistig genommen, keinen wesentlichen (!) Unterschied wahrnehmen und

dieselbe, einige Stilwandlungen abgerechnet (hcrt! h8rt!), noch (?) das alte

herkommliche Geprage zur Schau tragt.« Freilich erfahren wir durch den

Verfasser auch nicht einmal andeutungsweise, worin diese >Stilwandlungen*

bestehen. — Von den Statuen (NB! des alten Reichs!) heisstes: >wo hinter

den Zugen die tiefere geistige Bedeutung anf&ngt, wo in den Lineamenten

sich der bewegte Ausdruck subjectiver Empfindung individuellen Geistes aus-

sprechen sollte, da erhebt sich die unubersteigliche Schranke kunstlerischer

Unfahigkeit . . . nichts tritt aus dem Kreise des Gebotenen heraus, und selbst

die Kopfe haben bei aller Vorliebe (?) ffir PortrStahnlichkeit einen entschieden

nationalen Typus von unverkennbar semitischer Abstammung. « — Am charak-

teristischsten fur das Gesagte (»dass der hohere Sinn fur ideale Schdpfungen
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dem Sgyptischen Volke nicht eigen ware) ist das Relief, das in den Korper-

formen zwar wenig anmuthet, dahingegen (?!) uns einen sicheren Einblick

in die Kunstbestrebungen der Aegypter gew&hrt und gewissermassen die Kehr-

seite zu dem feierlichen Ernst der Rundbilder und Kolossalstatuen bildet.* —
Dass die Koilanaglyphen eine Eigenthiiralichkeit des neuen Reiches sind, wird

nur in folgender Weise angedeutet: »am deutlichsten sehen wir dies (die

Stagnation selbst im technischen) am Relief, das weder freier noch krSftiger

sich aus der FlSche heraushob, seine Wirkung vor wie nach durcli die grelle

Bemalung zu erhShen sucbte und wohl nur desbalb zugleich eine der Stein-

schneidekunst (!) ahnliche Behandlung erfuhr, als (?!) man namlich die Figur

aus der Flache herausstach und die dadurch entstandene Vertiefung farbig be-

handelte.* — »Bei genauer Betrachtung aber lost sich die treue Schilderung

(in den Reliefs) auf in niichterne Nachahmung des Gesehenen und das Farben-

spiel in ein den reinen Genuss des Colorits storendes buntes Durcheinander.c

— »Die Geschichte der Architektur (im alten Reich) beschr&nkt sich nur auf

die . . . Pyramiden und Todtenfelder.* Nachher heisst es wortlich: »eine von

dem agytischen Baustil vflllig abweichende Form (! !) haben die in Mittelagypten

liegenden . . . FelsengrSbar von Beni- Hassan.* — Noch schoner ist die Dar-

stellung der Architektur im neuen Reich; z. B.: »bestimmte Regeln hat man
in der Saulenordnung uberhaupt nicht befolgt, daher nicht selten in ein und

demselben Raume Sfiulen und Capitelle von sehr verschiedener Dicke und

Construction gefunden und schliesslich die Gewissheit erlangt (buchstablich

richtig! S. 53), dass man sich in der Nachbildung dann allein der Pflanzen-

form anschloss (?). Dessen ungeachtet (? NB!) finden sich beispielsweise in den

hinteren Gemachern des Palastes von Karnak und in Grottenbauten auch ab-

gekantete S&ulen und viereckige Pfeiler, deren Abweichen von der ursprung-

lichen (?) Form jedoch fremden Einflilssen nicht zugeschrieben werden darf,

obgleich in den spateren Epochen der Architektur an den griechischen Stil

erinnernde Mischlingsformen keine Seltenheiten sind. Nicht ohne asthetische

Wirkung (das ist doch kSstlich?!) ist die dem agyptischen Baustil eigene Be-

malung der Saulen, der Innen- und Aussenwande. Weder innen noch aussen

ist der Stein in seiner naturlichen Farbe geblieben; Mauern, Saulenstamme,

Thurpfosten, Gesimse und Decken sind mit Bildwerken oder Verzierungen be-

deckt, mit Stucco bekleidet und in hellleuchtenden (weiss, roth, gelb, blau und

grtin), noch jetzt meistens wohlerhaltenen Farben bemalt. Unserer Zeit (hort

!

h6rt!) ist eine derartige Bemalung allerdings fremd; sie passt aber sehr wohl (!)

zu einem Stile, der wie der agyptische, bei aller Mannigfaltigkeit doch auch (!)

eine ernste Gebundenheit und Ruhe offenbarte und eines Elements bedurfte,

das vor allem ganz geeignet war, diese Strenge in eine wohlthuende, mit der

iippigen Natur im vollen Einklang stehenden (sic!) Milde umzuwandeln.c

Hiernach wird man begierig auf die Behandlung der Polychromie bei

den Griechen. Hier ist sie: »eine andere in Attica (!) vorkommende Eigen-

thumlichkeit des dorischen Stils ist die farbige Ausschmuckung des Tempels,

bei deren Anwendung die Kunstgelehrten ubrigens noch nicht einig sind* und

dazu wird manniglich citirt von Semper bis — Kugler, zu dessen Ansicht
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sich unser Held zu bekennen scheint, aber auch die sonstigen Belehrungen fiber

die griechische Baakunst sind nicht zu verachten: »wie der Dorier in seiner

Lebensanschauung so (wie?) auffallend jeden unnfitzen Aufwand verschmaMiete, so

ist auch (?) der dorische Stil eine Art Nothwendigkeit fur den Ausdruck des

Allgemeinen gegenfiber dem Besonderen, der urn so wirkungsvoller wird, als

nichts aus dem (sic?) Rahmen des ganzen Bauwerks heraustritt (!) oder etwa

fur sich allein gesehen sein will, und eben dadurch jenen inneriich fertigen

und erhabenen Eindruck hervorruft (wer oder was? nichts??), der die wunder-

same Kraft des dorischen Stammes uberhaupt kennzeichnet.* Auch manche

Einzelheiten sind nicht libel : »Das Vorhaus oder Pronaos wurde dadurch

gebildet, dass der Dachgiebel, von freistehenden SSulen getragen, eine Art

Vorhalle oder Porticus zuliess, durch welche man in das Heiligthum oder

Naos gelangte, dessen Lfingsmauern so weit vorreichten, dass sie vorn, die

S&ulen (welche?) zwischen sich einschliessend, mit flachen Capitellen versehene

Pfeiler oder Anten bildeten. Solche Tempel in Antis nannten die Griechen

Prostylos (!) . . .c Als Beispiel des Dipteros wird angefuhrt: »der 171 Fuss

breite und 354 Fuss lange Zeustempel des Slteren, durch die Perser zerstorten

Parthenon auf der Akropolis (Burg) zu Athene. Nun weiss man's doch! der

Zeustempel des Parthenon!!

Und so »jagt ein Witz den andern* durch das ganze Buch. Nur noch

eine Kleinigkeit will ich anffihren. In der hollSndisehen Schule haben »vor-

nehmlich zwei Meister* »die Aufmerksamkeit der Kunstgelehrten auf sich

gezogene: Rembrandt und van der Heist. »Der letztere, als dessen Hauptwerk

man das Gastmahl der Amsterdamer Biirgerwehr (Museum in Amsterdam)

bezeichnet, ist im Dresdener Museum durch mehrere sehr charakteristisch

wirkende und geschickt gemalte Bildnisse vertreten, unter welchen eine im

Lehnstuhl sitzende schwarz gekleidete Frau mit einem daneben stehenden

Madchen durch die Behandlung der Lichtpartien besonders auffallt und von

den Bildern des gleichfalls der hollandischen Schule angehSrenden und im

Dresdener Museum auch durch mehrere Portrats vertretenen Frans Hals

(1584—1666) sich auffallend unterscheidet.* Das ist alles, was in dem Buche

fiber Frans Hals zu finden ist!

Mit dieser bodenlosen Unwissenheit und Verworrenheit , die einem ein

formlich drehendes Gefuhl im Kopf erzeugt, geht eine Unfahigkeit der Sprach-

bebandlung Hand in Hand, welche dem bcruhmten ewigen Quartaner Karlchen

Miessnick den Ruhm seiner bisher unubertroffenen Ferienaufsatze streitig macht.

Manches Fabelhafte ist schon in den vorstehenden Stilproben enthalten. Hier

noch eine ganz kleine Bluthenlese: Von den Griechen wird als »dem fur die

Kunst im Allgemeinen wohl am befahigtsten Volke« gesprochen (S. 1). Die

agyptische Bezeichnung der Sonne ist »ein von der Peripherie umgebener

PunkU (S. 43). Ebendaselbst »gab es endUch noch demotische oder encho-

rische Hieroglyphen , deren sich das Volk . . . bediente und (deren?) daher

eine Vereinfachung der phonetischen Bilderschrift war.« — »Man spricht

auch von vielsSuligen Vorhallen als vorbereitende Raume (sic!), schmalen

Kammern, Tempeln ohne Pylonen und Vorhofe (sic!)«. — »Die Plastik zeigt
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schon in den Sltesten (NB. !) Denkmalern einen so hohen Grad technischer

Vollkoramenheit, dass Jahrtausende dariiber vergangen sein mussen, bevor (!)

die Kunst diese Stufe der Ausbildang erreichen konntec (S. 18). (Vergl.

Lichtenberg's : »in jedem Schiessloch noch ein Loch, das war fiirwahr viel

grSsser noch als erstgedachtes Schiessloch «.) — »lm Oberkorper die Vorder-

ansicht zeigend, sehen wir den Kopf und die Beine in Profilstellung* (S. 50).

— >Schon in sehr friiherer Zeit« (S. 51). S. 295 heisst es hartnackig »die

sposalizio*. — Kaulbach bewahrt sich (S. 387) in seinem Narrenhause u. s. w.

»als verstandnissvoller, schnell erfassbarer Satiriker und Humorist,* wo »erfass-

bar« offenbar nicht passivisch, sondern activisch gemeint ist, und so stQmpem

und radebrechen sich die ganzen 404 Seiten zusammen!

In welcher Wissenschaft , frage ich, durfle ein so armseliger Stumper

wie dieser es wagen, nicht nur in die ernsten Kreise der Forschung und Dar-

stellung hineinzupfuschen, sondern sogar seine tappische Hand nach den hoch-

sten Kronen auszustrecken ? Denn wohl ist es in jeder Wissenschaft allenfalls

mSglich, als Liebhaber auf dem Boden selbst einer recht mangelhaften Bildung

hier und da einmal einen brauchbaren Baustein herbeizuschleppen und zu

bearbeiten oder wenigstens vorzuhauen. Aber das Gesammtgebiet einer Wissen-

schaft darzustellen, ohne uberhaupt irgendwie ein wissenschaftlicher Mann zu

sein, und um vollends eine ausserst knappe Zusammenfassung des machtig

flberquellenden Stoffes fiir den Gebrauch der Laien in popularer Darstellung

zu unternehmen, ohne in der betreffenden Wissenschaft iiber das verstandniss-

lose BlSttern in planlos ergriffenen Hand- und Nachschlagebuchern hinaus-

gekommen zu sein, das ist eine Dreistigkeit , die wohl gcrade nur noch der

Kunstwissenschaft gegenuber gewagt wird. Fur diese Auszeichnung danken

wir. Wir haben sie nicht nftthig, und da die anderen Wissenschaften die Rein-

haltung unserer Schwelle mit vollem Rechte uns selber iiberlassen, da das

»gebildetec Publicum seine Liebhabereien so wahllos befriedigt, dass es uns

gegen die nichtsnutzigsten Sudeleien nicht einmal durch sein achtloses Voruber-

gehen in Schutz nimmt, — so mussen wir uns schon selber unserer Haut

wehren, aus den Himmelshdhen des Idealen herabsteigen und dem sudelnden

Stiimper vor aller Welt Augen die verdiente Ziichtigung zu Theil werden

lassen. Bruno Meyer.

Kunstlerbriefe. Uebersetzt und erlautert von Dr. Ernst Gohl. Zweite um-
gearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Bearbeitet von Dr. Adolf Rosenberg.
Erste HSlfte: Das XV. und XVI. Jahrhundert. Berlin, J. Guttentag (D. Collin).

1879. V und 317 S.

Der Laie lasst sich gerne durch die Kunstlergeschichte fiir die Kunst-

geschichte gewinnen. Die Kenntniss des intimen Lebens der Kiinstler weckt

das Interesse fiir deren Sch6pfungen, die in Bezug auf Geist und Form der

Mode des Tages fern liegen. So freue ich mich von Herzen, dass die von

Guhl getroffene Auswahl von Kunstlerbriefen in neuer Ausgabe vorgelegt

wird. Dr. Rosenberg bemiihte sich redlich, die seit dem ersten Erscheinen

der Kunstlerbriefe geleistete kunstgeschichtliche Arbeit der neuen Ausgabe zu

Gute kommen zu lassen.
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Die Zahl der Briefe ist aus neuen Publicationen um neunzehn vermehrt

worden, der Commentar zeigt auf jeder Seite den guten Willen, dem gegen-

wartigen Standpunkte der Forschung gerecht zu werden. Bedauerlich ist nur,

dass dem Bearbeiter einige neuere Briefpublicationen entgangen sind, auf die

Bedacht zu nehmen war, selbst wenn in Folge dessen einige Briefe von

Tizian und Michel Angelo weggeblieben waren. Ueberdies konnte auch ein

oder der andere unwesentliche Brief weggelassen werden, um einem Schreiben

interessanteren Inhalts Platz zu machen. So hatte Milanesi's Publication

im Giornale 11 Buonarrotti (April 1869), Briefe von Taddeo Gatti (7. Sept.

1341 — also der Slteste Kunstlerbrief, der bisher bekannt ist), Matteo de' Pasti

(an Piero di Cosimo de' Medici 1441), Antonio Filarete (20. December 1451

an Piero di Cosimo de' Medici), Aristotile Fioravanti (an Giovanni de' Me-

dici 1. Febr. 1458) u. s. w. dargeboten; die documenti artistici von Milanesi-

Bicchierai hatten u. A. einen wichtigen Brief des Filippo Lippi geliefert. Eine

besonders reiche Ausbeute war aber dann zu machen in Bragliirolli's Lettere

inedite di Artisti del secolo XV. (Mantova 1878), wo Marco Zoppo, Francesco

Francia, Cristoforo Romano, Pietro Lombardo, Andrea della Robbia, Francesco

Bonsignori u. A. durch Briefe vertreten sind. In Braghirolli's Publication be-

findet sich auch ein Brief des Miniators Bellanti an Lodovico Gonzaga, der fur

die Kenntniss der Lohn- und Lebensverhaltnisse der Kunstler im 15. Jahr-

hundert von hervorragendem Interesse ist. Je geringer die Zahl vorhandener

Briefe aus jener Zeit sind, um so grosser musste die Sorgfalt sein, des vor-

handenen Materials habhaft zu werden. Unter den von Michel Angelo mit-

getheilten Briefen vermisse ich den an Giovansimone (Lettere CXXVII) ge-

richteten; in kaum einem anderen Briefe Michel Angelo's erhalten wir eine

so unmittelbare Manifestation seines Naturells wie in diesem. M6gen diese

Winke bei einer neuen Ausgabe Beriicksichtigung finden.

Nun nur noch einige Bemerkungen und Correcturen. Ueber die

Lohnverbaltnisse des 15. Jahrhunderts mangeln in der Einleitung alle An-

gaben. Der Essay von E. MCintz >Conditions des Artistes a Rome vers le

milieu du quinzieme sifcclec (Les Arts a la Cour des Papes I. p. 97 sq.) hfitte

aber daruber mindestens theilweise orientirt. Seite 28 weist der Bearbeiter

meine und Milanesi's Ansicht, dass Alberti in seiner Widmungsepistel den Bild-

hauer, nicht aber den Maler Masaccio meine, zuriick; ich verspare es mir fur

meine Monographic tiber Alberti weitere Beweise zu bringen, wenn solche noch

nothig sind, hier erwahne ich nur, dass Alberti's Zusammentreffen mit dem

Maler Masaccio in Rom ausgeschlossen bleiben muss, da Alberti's erster Aufent-

halt in Rom 1433 fallt. — Zu S. 29. Die Lettera Uxoria (Avvertimenti Ma-

trimoniali) hat bereits durch Bonucci eine Publication gefunden (Opere vol-

gari I, p. 189 sq.). — Zu S. 33. Der Baufiihrer Alberti's in Rimini, zugleich

Maler und Medailleur (wahrscheinlich Schuler des Vittore Pisano), heisst nicht

Matteo de Bastia oder gar Matteo Pasti de Bastia, sondern Matteo de' Pasti

da Verona (sein Vater Magister Andreas da Verona). Er besass auch keinen

Sohn Giovanni, sondern nur eine Tochter Pera, welche er mit Raffaello

de' Arduini verheirathete. Endlich ist in dem Briefe Alberti's nicht der
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Humanist Gianozzo Manetti gemeint, wie Yriart annimmt, sondern der Archi-

tekt Antonio Manetti. — Zu S. 46. Die Erzthiiren des Antonio Filarele

wurden schon am 14. August 1445 an Ort und Stelle gebracht, wie Qber-

einstimmend das Diarium des Paolo dello Mastro und eine von E. Muntz citirte

Handschrift (I, p. 41) melden. — Zu S. 47, Anm. 2. Alberti baute »damals«

(1464) nicht an der Anunziata (resp. Tribuna), sondern erst von 1470 an.

— Zu S. 50. Pontelli (warum noch immer Pintelli?) als Baumeister der Sistina,

S. Maria del Populo und S. Agostino anzufiihren, geht durchaus nicht mehr

an. Den Baumeister oder vielmehr die Baumeister von St. Agostino hat schon

Landucci — 1646!! — nachgewiesen (Giacomo da Pietrasanta und Sebastiano

Florentino) und dann Ferri (1867), Milanesi (Vasari II.) — hat schliesslich

Pontelli aus der romischen Kunstgeschichte Oberhaupt hinausgedrangt — Zu

S. 69. Das von Isabella von Mantua bei Perugino bestellte Bild war that-

sachlich als Pendant fur ein Bild Mantegna's bestimmt; daruber hStten

Braghirolli's Notizie e documenti inediti intorno a Pietro Vanucci (Giorn. di

erud. artist. 1474) Aufschluss gegeben.

Der Commentar zu den Briefen Michel Angelo's und Tizian's hat durch

den Anschluss an die Arbeiten von Springer und Crowe & Gavalcaselle an

Verlasslichkeit und Ausfiihrlichkeit viel gewonnen.

Die Grundsatze, welche fur die Uebersetzung geltend waren, sind zu

billigen; stilistische Vollendung konnte da nicht angestrebt werden, wo sie im

Original mangel t. Irrthtimer haben sich wohl nur wenige eingeschlichen. Auf

einen mache ich aufmerksam. In Alberti's Brief an Brunellesco heisst es:

Onde stimai fusse, quanto da molti questo cosi essere udiva, che gia la na-

ture, maestra delle cose, fatta anticha et straccha, piu non produca chome

ne giganti cosi ne ingegni u. s. w. Das heisst denn doch: »So meinte ich

denn — und Viele bestarkten mich in dieser Meinung — die Natur, die

Meisterin aller Dinge, sei alt und miide geworden und bringe nun eben so

wenig mehr Giganten wie grosse Geister hervor* u. s. w. — Das rege Geistes-

leben in Florenz habe ihn aber von seinem Irrthume geheilt. Rosenberg aber

(ibersetzt: So dachte ich denn, durch die Aussagen vieler in diesem Glauben

bestarkt (das stimare steht in richtiger Beziehung zu udire — das gilt aber

nicht von >so dachte ichc und. »in diesem Glauben «), die Meisterin in alien

Dingen, »die leider alt und miide gewordene Natur* u. s. w., mit welchem

»leider« der Uebersetzer das als Thatsache hinstellt, was Alberti als irrthum-

liche Meinung erscheint. Hubert Janitschek.

M a 1 e r e i.

Hans Holbein. Par Paul Mantz. Dessins et gravures sous la direction

d'Edouard Lievre — Paris, A. Quantin, imprimeur-editeur — MDCCCLXXIX.
201 Seiten in gr. f°.

Dieses Werk enthalt den ersten Versuch, Holbein in der Gesammtheit

seiner kunstlerischen und persSnlichen Beziehungen dem franzCsischen Pub-
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licum vorzufQhren. Seiner Ausstattung und Erscheinung nach ist das Buch

ein »Prachtwerk«. Solche »Prachtwerke« kann man unter verschiedenen

Gesichtspunkten beurtheilen, zumal wenn sie, wie hier der Fall ist, zugleich

eine erste Orientirung fur ihren Leserkreis bieten sollen.

Fragt man nach dem wissenschaftlichen Gehalt des Buches, so

konnen wir keinen einzigen Punkt finden, auf dem die Holbeinforsehung weiter

gefuhrt, unsere Kenntniss oder das Verstandniss der Werke, der Einblick in

das Leben des Kiinstlers vermehrt worden ware.

Herr Mantz hat eine tiichtige, auf Autopsie gegriindete Kenntniss der

Werke Holbein's. Was aber die litterarischen Quellen betrifft, auf denen seine

Darstellung aufgebaut ist, so gehen sie iiber Wornum's »Life and works of

Hans Holbein (1867)« und Woltmann's >Holbein und seine Zeit, 2. Aufl.

(1874— 76)c in der Regel nicht hinaus. Ja wir konnen nicht verschweigen,

dass letzteres Werk in einer Art benutzt ist, welche zweifeln lasst, ob diese

Benutzung eine directe oder nur eine indirecte war. Im Allgemeinen ist die

Arbeit des Herrn Mantz ein Resume der Darstellung Woltmann's, wie auch

der Verfasser mit rtickhaltloser Offenheit selbst ausspricht. (La est la verite,

telle du moins qu'on peut l'entrevoir aujourd'hui.) Wo Herr Mantz diesen

FQhrer verlfisst, da entstehen gelegentlich seltsame MissverstSndnisse; so wenn

(p. 109) eine gewisse Elisabeth Schumann, die den Maler 1520 um 8 Pfund

gerichtlich belangt, mit seiner nachmaligen Gattin Elisabeth Schmid zusammen-

geworfen wird. Dagegen linden wir einige seit Woltmann's Buch erschienene

Broschuren und Publicationen citirt, wie z. B. den 1878 von der Wiener Ge-

sellschafl fiir vervielfaltigende Kunst in Heliogravure herausgegebenen Holbein-

Tisch auf der ZQricher Stadtbibliothek. Mit Einem Worte: Holbein gegeniiber

ist Herr Mantz nicht Kunstforscher, sondern Kunstfreund, und das EigenthOm-

liche, das er zu geben hat, das sind die aus langjShriger vertrauter Bekannt-

schaft mit seinen Werken gewonnenen Eindrflcke und Apercus. Doch auch

auf diesem Felde verrfith der Verfasser eine (angesichts der neuen Forschungen

und Confrontationen) seltsame Unsicherheit des Urtheils: so wenn er (p. 20)

Holbein den Sohn an den FlQgeln des Sebastians-Altares durchaus Antheil

haben lasst; so wenn er (p. 30) den Lissaboner Fons vitae, der doch so

ersichtlich einem italienisch gebildeten Niederlander angehort, Holbein nicht

abspricht; oder wenn (p. 56) am Holbeinischen Ursprung der Dresdener

Madonna festgehalten wird. Ebenso ist Herrn Mantz der in Woltmann's

zweiter Auflage festgestellte Unterschied zwischen den Holzschnitten nach

Hans Holbein und nach Ambrosius Holbein noch vtfllig unklar (p. 24, 59).

Wenn dagegen (p. 50) Herr Mantz, ohne auch nur einen Grund anzugeben,

die gemalte Passion zu Basel als ein Werk Holbein's kategorisch verwirft (qui

n'esl pas, qui ne peut pas etre de Holbein), so scheint hier umgekehrt die

Sicherheit des Urtheils am unrichtigen Orte angebracht.

Im Uebrigen wird man den feinen, oft geistreichen Ausfiihrungen des

Verfassers mit Interesse folgen. Herr Mantz giebt mit Sachkenntniss, feinem

Gefuhl und im Allgemeinen mit grosser Nuchternheit die Maasslinien von

Holbein's Personlichkeit und Wirksamkeit. Einzelne Reflexionen schiessen
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allerdings weit iiber das Ziel hinaus, so die Betrachtungen uber Holbein's Reli-

giosity, die der Verfasser (p. 34) an den todten Ghristus, uber seine Moral,

die er (p. 56 f.) an die Lais Corinthiaca ankniipfl. Allein dergleichen tritt

durchaus zuriick gegenflber dem Ganzen. Man kann ferner wohl sagen, dass

die Disposition des Stoffes oft befremdet und einfacher hatte getroffen werden

ktinnen. Aber trotzdem hat Herr Mantz das Bild des Kunstlers in den Haupt-

zfigen richtig entworfen. Er giebt, was er im Eingang versprochen : eine sorg-

faltige und ubersichtliche Darstellung des gegenwartigen Standes der Holbein-

forschung; den geschichtlichen Holbein anstatt des anekdotisch-legendarischen,

der seit dem sechszehnten Jahrhundert in den Handbuchern und selbst in

Fachwerken spukte. Aber das Buch des Herrn Mantz giebt noch mehr: eine

in dieser Art noch nie dagewesene Zusammenstellung von Reproductionen

nach Holbein's Werken. Da treffen wir in ganz meisterhaften Radirungen:

Holbein's Familienbild von Gourtry, Holbein's Basler Selbstportrat und die

Skizze zum Bildniss des Burgermeisters Mayer von 1516 von Lievre, den todten

Christus von Valentin, die getuschten Passionsbilder von Lievre, den Erasmus

aus dem Basler Museum, seltsamer Weise (vielleicht aus Veranlassung der im

Louvre befindlichen Studie zu den Handen dieses Bildes?) als das Louvrebild

bezeichnet, von Lefort, die Familie des Thomas Morus, den Lanzkneohtekampf,

den St. Michael mit der Seelenwage, den Entwurf zu einem Glasbild mit zwei

Lanzknechten , die sechs Frauenkostumbilder (von denen iibrigens, beilaufig

gesagt, Eines nicht von Holbein ist), sowie die beiden Basler Dolchscheiden,

sammtlich von Lievre. Namentlich das Basler Familienbild und der Erasmus

sind wahre Prachtleistungen , aus denen Holbein's Geist mit originaler Kraft

widerstrahlt.

Dazu kommen nun noch rund 300 in den Text gedruckte, zum Theil

die ganze Folioseite fiillende Nachbildungen von Gemalden, Zeichnungen und

Skizzen Holbein's, darunter die ganze Serie der lllustrationen zum Lobe der

Narrheit, des Todes-Alphabetes , der Todesbilder und der lllustrationen zum
Alten Testament, — phototypische Reproductionen, meist von vorzflglicher

Ausfuhrung.

Bei diesem Reichthum von lllustrationen muss freilich sofort gesagt

werden, dass dieselben uns kein einziges bisher noch nicht publicirtes Bild,

nicht Eine noch nicht verflffentlichte Zeichnung des Meisters bieten. Alle

Reproductionen, auch die meisterhaften Radirungen, sind

nach photographischen u. a. Vorlagen gefertigt, wobei die Braun-

schen Photographien des Basler Museums das Hauptcontingent lieferten. Es

springt in die Augen, wie sehr das Werk an kunstlerischer und wissenschaft-

licher Bedeutung gewinnen musste, wenn die Verlagshandlung, die das Buch

so splendid ausstattete, etwa ein Dutzend der noch niemals vervielf&ltigten

Zeichnungen oder Gemalde Holbein's (deren es noch so viele giebt) hier publi-

cirt hatte. Die Holbeinfreunde waren fOr jedes Blatt dankbar gewesen, das

ihnen auf solche Weise zuganglich gemacht worden ware.

Ist die Auswahl der Holbeinischen lllustrationen Geschmacks- resp. Ge-

schfiflsfrage und also discutabel, so liegt dagegen ein grosses und schwer-
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begreifliches Versehen vor bei den Kopfstiicken und Schlussvignetten der Ca-

pital, welche grosstentheils , und bei den Initialen, die sammt und sonders

nicht von Holbein, sondern von Urs Graf und noch geringereh Leuten her-

ruhren. Wie konnte man in das prachtvolle Illustrationswerk , in dem uns

Holbein's Geist auf jeder Seite entgegenleuchtet, solch schiilerhaftes Zeug auf-

nehmen? Was haben die kindischen TodtentanzbordQren aus Montaiglou's

>Alfabelh de la mort de Hans Holbein « hier zu thun? Was ein Buchdrucker-

signet wie das Frobenische (p. 25)? Und Alles das, wahrend wirkliche und

prachtvolle Kopfstucke und Initialen Holbein's zu Gebote gestanden hatten

!

Hier ist ein Unrecht gegen Holbein begangen worden, dem, beim Mangel aller

Erklarungen oder Nachweisungen, der Beschauer diese Zierstiicke nothwendig

zuschreiben muss.

So ruckhaltlos wir diese Schwachen des Werkes constatirt haben, ebenso

unumwunden sprechen wir aber auch unsere Ueberzeugung aus, dass Herr

Mantz durch diese Publication sich ein grosses Verdienst um den Meister, dem

dasselbe gewidmet ist, erworben hat. So klar, ubersichtlich und in so eleganter,

wahrhaft kunstlerischer Weise bei den Franzosen eingefuhrt, muss Holbein bei

ihnen rasch Verstandniss und Anerkennung linden. Herr Mantz prasentirt

seinen Landsleuten einen Kunstler, von dem man bisher (Deutschland und

England ausgenommen) eben so wenig wusste, als sejn Name in Aller Munde

ja ein Inbegriff >mittelalterlicher KunsU war. Hier erhalten die Franzosen

ein achtes Lebensbild unsers grossen Compatrioten. Und in seinen Werken

werden sie nicht nur seine wunderbare technische Kunstfertigkeit, sie werden

auch ein gutes Stuck des deutschen Geistes kennen lernen. Das Buch des

Herrn Mantz erfullt eine Aufgabe, die noch fiber die Kunstgeschichte hinaus-

liegt: es arbeitet an der hohen culturhistorischen Mission, unserm Nachbarlande

deutschen Sinn und Geist zu erschliessen. Wir meinen, nicht hoch genug

k5nne das Verdienst einer solchen Leistung dem franzosischen Kunstgelehrten

angerechnet werden.

Zurich, August 1879. S. V.

Schrift, Druck, graphische Kunste.

Wappen des 6sterr. Herrscherhauses. Von den Originalmodeln

im Besitze der kunstbistorischen Sammlungen des allerhochsten Kaiser-

hauses abgedruckt und herausgegeben mit Genehmigung Seiner Excellenz

des Herrn Grafen Franz Folliot de Grennville, Fzm. Oberhofkamraerer

Sr. Maj. des Kaisers. II. Auflage. Wien 1879. Druck und Verlag von

A. Holzhausen.

Im Besitze des Ssterreichischen Kaiserhauses befinden sich die Original-

model von 26 Wappen (in 34 Holzplatten) von beinahe tadelloser Erhaltung

»scharf an alien Schnittrandern und nur wenig mit alter Druckfarbe bedeckU.

Wer der Holzschneider und wer der Besteller gewesen, dafiir mangeln alle

positiven Anhaltspunkte. Dr. Ug, welcher dem neuen Abdruck der Platten

einen erlauternden Text beigab, ware nicht abgeneigt, in dem Besteller den
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Erzherzog Maximilian IV. zu sehen und die Zeit der Entstehung zwischen 1602

und 1618 zu fixiren. Das Stilistische und Technische erinnert ihn an unter

dem Einflusse des Polyhistor Mathias Burglehner enstandene Arbeiten Anndre

SpSngler's. Der Stilcharakter der deutschen Renaissance ist den Platten

noch eigen — das Ornament ist ziemlich einfach und rein gehalten; im

Ganzen erscheinen sie mir interessanter vom heraldischen als vom kiinstlerischen

Standpunkt aus. Gewerbe-Museen und Zeichnen-Akademien werden doch lieber

auf andere Vorlagen Bedacht nehmen. Die erste Auflage, die in nur 100 Exem-

plaren erschien, war nicht fur den Handel bestimmt; so muss die neue Aus-

gabe immerhin willkommen geheissen werden.

Kunstindustrie.

Die Silberarbeiten von Anton Eisenhoit aus Warburg. Herausgegeben
von Julius Leasing, gr. f°. 14 Tafeln in Lichtdruck von Alb. Frisch und
12 Seiten Text. Berlin, P. Bette.

Die um Pfingsten 1879 in Mtinster er6ffnete Ausstellung westphalischer

Alterthumer und Kunstgegenstande hat einen Meister der Goldschmiedekunst

der unverdienten Vergessenheit entrissen. Diesen Ausdruck darf man gebrau-

chen, obwohl Professor J. B. Nordhoff in den Jahrbuchern des Vereins von

Alterthumsfreunden im Rheinlande, Heft LXVI1 (December 1879), nachgewiesen

hat, dass in der engeren Heimath des Kiinstlers die Erinnerung an Eisenhoit,

den Goldschmied und Kupferstecher, nicht erloschen war, und dass derselbe

in Nagler's Monogrammen-Lexikon auch als Maler erwahnt und die Vermuthung

ausgesprochen ist, er sei Stempelschneider gewesen, welche Vermuthung Nord-

hoff theilt: in der Regel ist er doch nur als Kupferstecher aufgeftihrt worden,

und wSre es anders gewesen, so wiirde er doch nur die langen Listen von

Kunstlernamen vermehrt haben, mit welchen wir keine bestimmte Darstellung

verbinden konnen. Seine Silberarbeiten kannten vor jener Ausstellung nur

sehr Wenige. Wenn jetzt die Freude Ciber die Wiederentdeckung einen oder

den andern verfiihrt, die Bedeutung des Kiinstlers (ibermassig hoch anzu-

schlagen, so wird die vorliegende Publication zur Fixirung der richtigen

Schatzung beitragen. Auf jeden Fall ist Anton Eisenhoit (Eisenhuth, Iseren-

hodt etc.) eine hfichst interessante Erscheinung. Eine von ihm gestochene

Btichermarke fur den Bischof von Padcrborn, Dietrich von Fiirstenberg nennt

die Jahreszahl 1603, dazu Namen, Geburtsort und Alter (49) des Stechers;

darnach ist er in Warburg in Westphalen (nahe der Grenze gegen Hessen und

Waldeck) geboren, Nordhoff und Lessing nehmen ubereinstimmend das Jahr

1554 an, natiirlich ist auch 1553 zulassig. Er hat eine Reihe von Jahren in

Italien gearbeitet, ist von 1588—1603 oder 1604 fiir die Bruder Dietrich und

Kaspar von FOrstenberg vielf&ltig beschaftigt gewesen , dann verschwindet

sein Name. Aus jener Zeit stammen die noch im Besitze des Grafen von

Fiirstenberg -Herdringen auf dem Schlosse Herdringen befindlichen Silber-

arbeiten: kirchliche Gerathe und Gefasse und Buchdecken. in einem Crucifix
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und einem Kelch folgt Eisenhoit noch dem Herkommen, welches fflr solche

Dinge gothische Formen vorschrieb, in den Reliefs fur Bucheinbande iiberlasst

er sich frei seiner Neigung fur die Renaissance, allerdings jener Renaissance,

wie sie die Nachfolger Michel Angelo's verstanden. In der Technik ist er

Meister, in den Compositionen gesellen sich Ziigen yon grosser Schdnheit

manche Uebertreibungen und Willkurlichkeiten bei. Die Frage, ob und in-

wieweit er sich an EntwOrfe Anderer angelehnt habe, will Lessing noch offen-

gehalten wissen, w&hrend Nordhoff geneigt zu sein scheint, ihm auch die

schopferische ThStigkeit voll zuzuerkennen. Die nun angeregten Forschungen

werden ohne Zweifel dariiber und wohl noch (iber mancherlei Beziehungen

und Perstinlichkeiten in der westphalischen Kunstgeschichte Aufschluss geben.

Die hdchst gediegen ausgestattete Publication Lessing's, welche die erwShnten

Arbeilen in vorzflglicher Reproduction enthfilt, stellt auch das Werk des

Kupferstechers zusammen. B.

R. Ber?au, Wentzel Jamitzers Entwurfe zu Prachtgefassen in
Silber und Gold. Photolithographische Nachbildungen von Kantenseler

und Haas in Nurnberg. Berlin, Verlag von Paul Bette.

Die Sammlung von Geffisszeichnungen , welche hier unter dem Namen
des Nurnberger Goldschmiedes vereinigt ist, besteht aus drei verschiedenen

Theilen. Den ersten bildet eine Serie von Stichen, die bisher als Werke des

•Meisters vom Jahre 1551c bezeichnet waren. Es sollen angeblich mehr denn

40 Blatter sein, von denen hier 33 rait dem Titelblatt wieder gegeben sind.

Mehr waren nicht aufzufinden. Die zweite Folge tragt das Monogramm des

Niirnberger Kupferstechers Virgil Solis; es sind 67 verschiedene GefStese auf

ihnen dargestellt. Die dritte und kleinste Reihe besteht aus neun Holzschnitten

der >Perspectiva« des G. Rivius, die in den Umrissen von Serlio herruhren,

in der erweiterten und ornamentirten Ausfiihrung aber ein Werk Jamitzers

sein sollen.

Es lasst sich nicht leugnen, dass in diesen drei Folgen viel Gemeinsames

enthalten ist, ob aber dieser gemeinsame Charakterzug individuell genug ist,

um alle diese Werke einer und derselben Hand zuzuschreiben, ob das Gemein-

same nicht verschiedenen Kunstlern angehfiren kann, die, wie hier der Fall,

in derselben Stadt, zu derselben Zeit, in derselben Zunft und Arbeit lebten,

das lassen wir dahin gestellt sein. Es dtinkt uns auch nicht allzu wahrschein-

lich, dass ein Stecher wie Virgil Solis hier eine ganze Reihe von Bl&ttern mit

seinem Monogramm als die seinigen documentirt, wahrend ihr wahrer Urheber

und Schopfer unmittelbar neben ihm lebt. Heute wenigstens ware das nicht

der Brauch.

Indessen lassen wir die zweifelhafte Urheberschaft ausser Frage, so

konnen wir die Publication dieses Werkes als eine lSbliche und niitzliche That

bezeichnen. Wer weiss, wie sehr die Goldschmiedekunst bis in unsere jtingsten

Tage im Argen gelegen, wie sehr ihrge Gefassbildungen sich durch schlechten

Bau und unschonen Contur auszeichneten , ihre Ornamentik lediglich in den

ordinarsten Ueberresten eines sinnlosen Zopfes sich erging, wie ihre Technik

des Reichthums, der Mannigfaltigkeit und der Feinheit ermangelte, — wer sich
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dessen bewusst ist, der wird dieses Werk mit Freuden begriissen. Es bietet for

den Silberschmuck der Tafel eine Fulle der zierlichsten Bildungen mit fein

abgewogenen Gliederungen, mit schwungvollen Conturen und reichster Orna-

mentik. Manches mag uns zuviel diinken, manches Qberzierlicb , immer aber

ist es auch in solchem Falle lebrreich. Lehrreich ist das Werk auch in

anderer Beziehung. Es lehrt uns, dass die alten Kiinstler oder Handwerker

nicbt so vision&r aus der Tiefe ihres Gemiithes geschaffen haben, als ob Stil

und Gescbmack und Kunst nur so in der Luft gelegen , sondern dass sie

gelernt, studirt, geiibt haben, wie es heute mit allem Recbt wieder gescheben

soil. Denn alle diese Entwurfe sind als Vorlagen, als Studien von kundigen,

erfahrenen Meistern geschaffen worden, damit die Jugend daran lerne, die

Hand daran sich ube, und derjenige, dem es nicht vergfinnt war, nach Italien

zu wandern, daraus entnehme, was die neue Art der Kunst war. J. F.

Demay, G. Le Costume au moyen-age d'aprfcs les sceaux. Paris

1880. 496 S. 8° (mit 567 Abbildungen im Text).

Es ist eine anerkannte Sache, dass den Siegeln des Mittelalters ausser-

ordentlich viel interessantes und authentisches Detail fur die Costiimegeschichte

im weitesten Sinne dieses Wortes zu entnehmen ist. Vom 11. Jabrhundert

an sind die Personen ihrer Trager und Tragerinnen darauf dargestellt, und

zum Theil, namentlich im 14. und 15. Jahrhundert, mit hoher Kunstvollendung.

Sie geben also, wenn auch nicht (bei ihrer Kleinheit) eigentliche Portraits,

doch Portraitfiguren mit voller Richtigkeit des Costiims und aller seiner Theile,

der Rustungen, der Waffen und Fahnen, des Pferdegeschirrs u. s. w. Das ist

nicht nur alles zuverlassig, sondern auch durch die Umschriften in Bezug auf

die Zeit vSllig beglaubigt. Wie fiir das ritterliche Leben, so gilt dasselbe fur

das geistliche, und haufig auch fiir das burgerliche. Diese Bedeutung der

Siegel auch ausserhalb ihres sphragistischen Werthes hat langst die Aufmerk-

samkeit der Costflmforscher auf sie hingelenkt, niemals aber hat diese Auf-

merksamkeit eine so speciell ihrer Bedeutung fiir das Costiim gewidmete

Monographic hervorgerufen, wie es in diesem stattlichen, opulent ausgestatteteu

Bande geschehen. Der Verfasser beschrankt sich auf die franzSsischen Siegel

des Mittelalters und berficksichtigt unter ihnen auch vorzugsweise jene vom

12. und 13. Jahrhundert, fur welche Zeit die Dienste, welche die Siegel arch&o-

logisch zu leisten vermogen, auch am bedeutendsten sind. Nach einer allge-

meinen Einleitung iiber Wesen und Bedeutung der Siegel bespricht er zunSchst

die Siegel der Konige in Bezug auf das k5nigliche Costiim. Hier hatten die

deutschen Kaisersiegel ein ausgezeichnetes Seitenstiick ergeben. Dann folgt in

verschiedenen Abschnitten die weibliche Tracht und die ritterliche Tracht mit

der Rustung und dem Detail der Waffen, Schwert, Lanze, Sporn u. s. w. Ein

besonderer Abschnitt behandelt die heraldischen Figuren, Wappenzeichen, Schild-

formen und Helme, weitere Abschnitte die Jagerkleidung, das Schiffswesen,

wie es auf den Siegeln erscheint. Fast die zweite Halfte des Buches ist

ebenso den geistlichen Siegeln und ihrer Bedeutung fur das geistliche Costum

und die geistlichen Zeichen und Insignien gewidmet. Man sieht, der Text ist
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mannigfach. Die zahlreichen Zeichnungen sind klein nach der Natur der

Originate, aber deutlich und mit Verstandniss gezeichnei. J. F.

Avanzo, Dominik, Renaissance- Mobel im Charakter des 15. und
16. Jahrhunderts. Eine Sammlung Entwiirfe fur Architekten, Ateliers

fur Wohnungseinrichtungen, Decorateure Tischler und Fachschulen. Wien
1880. 1. Liefer. 6 Bl. Folio.

In der kunstlerischen Erneuerung unserer Wohnung spielt heute — das

stent fur Oesterreich und Deutschland ausser Frage — die Renaissance die

erste Rolle. Das ist auch kein Unglfick, vorausgesetzt, dass dabei das Sch6ne

das Ziel ist und nicht eine nationale Marotte. Was das Sch6ne betrifft, so

ist ja die Renaissance leistungsf&hig ; sie ist es aber auch in dem Sinne, dass

ihre Motive fur uns Menschen von heute, fur unsere Bediirfnisse, unsere Lebens-

weise praktisch verwendbar gemacht werden kfinnen. Sch6n und gut, das

heisst, schdn, verniinftig und praktisch brauchbar ist das Ziel. Dieses Ziel

verfolgt auch die neue aus der Wiener Schule hervorgegangene Publication. Sie

entnimmt der FrOh- und der Hochrenaissance ihre Motive, verwerthet sie aber

zu freien, uns gerechten, schonen und brauchbaren Schopfungen auf dem Ge-

biete des Mobiliars. Mit dem, was in dieser Art die erste Lieferung bringt:

Kleiderschrank, Pfeilerspiegel, Schreibtisch, Gredenz, konnen wir uns v6llig ein-

verstanden erklaren. >Verfasser strebte,« heisst es im Vorworte, >neben

gesunder Construction und Bequemlichkeit ein gutes Verhaltniss und passende

Entwicklung an, so dass auch bei Weglassung des angedeuteten Ornamentes

die Totalwirkung nicht geschmalert wird.« Das ist in den BlSttern der ersten

Lieferung erreicht. Das Werk ist auf 10 Lieferungen berechnet, jede zu

6 Blattern. J. F.

The Art of Bookbinding by Jos. W. Z&hnsdorf. 8°. XXIV, 187 Seiten.

London 1880. Bell & Sons.

Bekanntlich ist die moderne englische Buchbindung wesentlich das Werk
deutscher Arbeiter, welche zur Zeit des totalen Niederganges ihrer Kunst in

der Heimath dasjenige Land aufsuchten, in welchem allein noch solide Technik

gewiinscht und gewflrdigt, d. h. bezahlt wurde. Die Baumgarten, Benedikt,

Kalthover, Stegmeyer (von den Englandern Staggemeier genannt) und deren

Genossen legten den Grund, auf welchen dann Roger und Thomas Payne etc.

treten konnten. Ein Angehoriger dieser deutschen Kolonie, Zahnsdorf, ist

heute der erste Buchbinder in London, und das Buch des Sohnes, welches

uns hier vorliegt, hat schon* desshalb Anspruch auf Beachtung. Der Ver-

fasser schreibt aber auch gar nicht ftir die Gewerbsgenossen, sondern fur das

Publicum. Dies soil aus seiner Darstellung iernen, welche Eigenschaften ein

gutgebundenes Buch haben mCisse, wie ein solches nach dem heutigen Stand-

punkte der Industrie und der Kunst hergestellt werde. Auf diesen Gedanken

konnte allerdings nur ein Buchbinder in England, dem Lande der reichen

Bibliophilen
,

gerathen. Doch wird allmShlich auch bei uns wieder ein ein-

gehenderes Interesse an diesem Zweige kunstgewerblicher Arbeit mehr heimisch.

Mit Rucksicht hierauf lenken wir die Aufmerksamkeit auf das hochst instructiv

abgefasste Werk, welches auch einen (ungenfigenden) Abriss der Geschichte
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der Buchbindung, Rathschlage fur Conservirung der Bflcher, ein Lexikon der

technischen Ausdriicke und 40 grossere und kleinere Abbildungen von Ein-

banddecken* oder ornamentalen Details nach Maioli, Grolier, Gascon, Derome,

Harley, Roger, Payne etc. enthalt. B.

Litteratur uber Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Guide de l'Amateur de Porcelaines et de Poteries ou Collection com-
plete des marques de fabriques de porcelaines et de poteries de TEurope
et de l'Asie par Dr. J. GL Theodore Grasse. Sixieme Edition, revue,

conside>ablement augmented et contenant la seule collection complete des

marques du Vieux-Saxe. Dresden 1880. G. Schonfeld, Libraire-Editeur. 8°,

194 S.

Der Verfasser hat ein Recht, mit Genugthuung auf die rasche Folge der

Auflagen seines Guide und auf die stetige Bereicherung derselben hinzuweisen.

1m Jahre 1864 erschien die erste Auflage mit 387 Marken, die vorliegende

sechste zahlt deren 2231: diese Thatsachen zeugen dafur, dass das Buch sich

zu einem BedQrfniss gemacht hat und der Verfasser das seinige thut, um dem-

selben dieseh Charakter zu erhalten. Weniger angemessen erscheint uns die

beilaufige Bemerkung, dass der Guide sich in Gunst erhalte >trotz der zahl-

reichen, in den letzten Jahren erschienenen Nachahmungen derselben*. Von

Nachahmung kann doch nicht gesprochen werden, wenn die Markenverzeich-

nisse nach ganz anderem System zusammengestellt sind, und das ist bei den

uns bekannten neueren Erscheinungen der Fall. Ris-Paquot und Andere be-

folgen ein anderes, unseres Bedunkens praktischeres System, indem sie die

Monogramme in's Alphabet bringen und auch die gegenst&ndlichen Marken so

viel als mflglich gruppiren, so dass jedes Zeichen schnell aufzufinden ist.

Grasse hingegen halt an seiner Anordnung nach den Fabricationsorten und

innerhalb dieser nach den Kunstlernamen fest, und auch die Register geben

wieder nur Stadte- und Personen-Namen im Alphabet, so dass der Guide aller-

dings die Fragen beantwortet, welcher Marken sich eine Fabrik oder ein

Kflnstler bedient habe, bei demjenigen aber, welcher fur eine Marke den

SchlOssel zu haben wunscht, mindestens die Kenntniss des Landes voraussetzt.

Die Zahl neuaufgenommener Marken ist wiederum erheblich, voll ausgeschrie-

bene Fabriksnamen blieben principiell ausgeschlSssen. Sehr forderlich fur den

Zweck des Buches wiirde durchgangig die jetzt nur ausnahmsweise vorkom-

mende Angabe sein, ob ein Monogramm eingepresst oder gemalt und dann

in welcher Farbe, ob unter oder uber der Glasur erscheine. Auch konute die

Revision hier und da etwas genauer sein; z. B. figurirt dieselbe Faienciers-

Familie noch immer unter poterie als Hanung unter porcelaine, Frankenthal

als Hanong und unter Vincennes als Haunong, wahrend das Register nur

Hanong kennt. Von einem Markenbuch aber darf diplomatische Genauigkeit

verlangt werden, wenn auch dessen Titel zweimal das Porzellan voranstellt,

der Text hingegen es auf die Majoliken und Faiencen folgen lasst. B.
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Jahrbuch der koniglich Preussischen Kunstsammlungen. Berlin 1880.

Weidmann'sche Buchhandlung. I. Band, 1. Heft.

Mit Energie verfolgt man in Preussen das Ziel, Berlin zum Centrum

nicht bloss des wissenschafllichen, sondern auch des kfinstlerischen Lebens in

Deutschland zu machen. Man hat damit allerdings den besten Weg ein-

gescblagen, Berlin die Autoritat der Beichshauptstadt zu verleihen. Den Mittel-

punkt der kunstfreundlichen und kunstfordernden* Bestrebungen bilden die

koniglich Preussischen Kunstsammlungen. Was fur diese im Laufe der letzten

Jahre geschah, fordert nicht nur Anerkennung, sondern geradezu Bewunderung

heraus. Sieht man von den Nationalsammlungen Londons und Paris ab, so

ist die Dotation eine glanzende zu nemien; wichtiger aber ist es noch, dass

die Leitung der einzelnen Abtheilungen derselben durchaus erprobten wissen-

schafllichen Fachmannern anvertraut wurde, die Ignoranz aber, der kunstwissen-

schaftliche Dilettantismus strenge ferngehalten ist. Bedauerlich war es, dass von

den zahlreichen neuen Erwerbungen, von der riistigen Arbeit der Prtifung und

Sichtung des Vorhandenen, nur dfirftige Kunde nach auswarts kam; mit den

»Jahrbfichern« ist nun ein Organ geschaffen worden, welches sich die Aufgabe

stellte, uber die Bewegung in den koniglich Preussischen Sammlungen zu unter-

richten, und jene Studien und Forschungen zu publiciren, welche sich mehr

oder minder eng an das Material der Sammlungen anschliessen. Das erste

Heft des Jahrbuches, das Ende December 1879 ausgegeben wurde, representirt

sich auf wfirdigste Weise. Im ersten Theile berichten die Vorstande den Samm-
lungsabtheilungen liber die neuen Erwerbungen des ersten halben Jahres

(1. April bis 31. September 1879), die namentlich im Kupferstichkabinet be-

sonders bedeutend waren. Der zweite, weit umfangreichere Theil, in dessen

Leitung sich Bode, Dohme, Grimm, Jordan und Lippmann theilen, wird mit

Jul. Friedl&nder's Studie fiber die italienischen Schaumfinzen des 15. Jahr-

hunderts (1430—1530) eroffnet. Man wird diese Arbeit mit besonderer Freude

begrfissen, da gerade dieser Zweig der italienischen Kunstgeschichte bisher am
meisten vernachlassigt wurde. Im ersten Artikel orientirt Friedlander fiber

das zu behandelnde Stoffgebiet. In der chronologischen Beihe der Kfinstler

wird Christophorus Hieremiae unter der Jahreszahl 1474 und 1489 angeffihrt;

seine Thatigkeit als Medailleur Paul's II. also vor 1471 ist jedoch sichergestellt

durch die Aussage des Baphael Volterraneus und andere Zeugnisse, die von

E. MQntz (Les Artes et la Cour des Papes II., p. 6, 92, 93, 291) beigebracht

wurden. Vielleicht wird es Friedlander auch moglich, etwas entscheidendes

fiber die Identitfitsfrage des Ghristoforo di Geremia da Mantova mit dein von

Filarete erwahnten Ghristofano di Geremia da Cremona vorzubringen. Darauf

folgt Lippmann mit einer Studie fiber einen im Besitze des Kupferstichkabinets

befindlichen Stich, der durch die Vereinigung hoher kfinstlerischer Qualitaten

mit einer vollig primitiven Technik besonderes Interesse erregt. Lippmann

findet sich bestimmt, ihn um 1450 zu setzen, wodurch er als vielleicht Sltestes,

bisher entdecktes Denkmal der kfinstlerischen Kupferstecherei in Italien er-

scheint. Eine Beihe gehaltvoller Bemerkungen fiber die Geschichte der Kupfer-

stecherei in Italien fiberhaupt, sind noch ein zweites schones Besultat der

HI 24
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Untersuchung. Ein anderer Aufsatz Lippmann's handelt fiber drei Dfirer-

Autographe, welehe sich im Berliner Kupferstichkabinet befinden. Grimm
bietet eine Studie fiber die Sarkophage in der Sacristei von San Lorenzo; icb

werde auf den Inhalt derselben in der Besprechung der ffinften Auflage von

Grimm's Leben des Michel - Angelo zurfickkommen. Alwin Schultz publicirt

zwei Excerpte aus dem Hartmann SchedeFschen Codex, welehe die Beschrei-

bung untergegangener Wandraalereien im Pramonstratenserkloster zu Branden-

burg und in der Kirche S. Agostino degli Eremitani in Padua geben, die nicht

ohne ikonographisches Interesse sind. Dobbert endlich weist in einer Studie

zur Entstehungsgeschichte des Crucifixes die holzerne Thfir der S. Sabina in

Rom und eine Elfenbeinplatte mit einer Kreuzigung im britischen Museum als

Arbeiten des 5. Jahrhunderts nach, wonach also das Kreuzigungsbild in der

syrischen Evangelienhandschrift des Munches Rabula aus dem Jahre 586 nicht

mehr als die alteste Darstellung dieses Gegenstandes gelten kann. H, J.

Gruppe X der Mustersammlung des Bayerischen Gewerbemuseums
zu Nfirnberg. Arbeiten aus Metall mit den Rohproducten und Werkzeugen.
Nfirnberg, Fr. Korn'sche Verlagsbuchhandlung. 1879. 8°. V.—272 S.

Die Catalogs -Litteratur unserer deutschen Kunstgewerbe-Museen steht

noch in den ersten Anfangen ; wir begrfissen daher die vorliegende Arbeit mit

grosser Freude. Genauigkeit und Verlasslichkeit, dazu Kfirze, Uebersichtlichkeit

und leicht fassliche Darstellung sind Haupterfordernisse einer solchen Arbeit

Dem unermudlichen Eifer jener Manner, welehe dem bayerischen Gewerbe-

museum vorstehen, ist es in verhaltnissmassig kurzer Zeit gelungen, einen

Theil des Museums mit einem diesen Anforderungen vollkommen entsprechenden

Cataloge auszustatten, und zwar umfasst er die X. Gruppe des Museums, d. h.

die Arbeiten aus Metall. Der Organisation dieser Anstalt entsprechend wurde

auch der technologische Theil der Ausstellung einer eingehenden historischen

und sachlichen Besprechung unterzogen. Dieser von Dr. Seelhorst verfasste Ab-

schnitt beginnt mit der Charakterisirung der verschiedenen Metalle, und fuhrt vom

Einfacheren zum Schwierigeren fortschreitend, die verschiedenen Bearbeitungen

derselben vor. Sodann folgt eine systematisch geordnete Aufzahlung und Be-

schreibung der Werkzeuge zur Metallbearbeitung, verfasst vom lngenieur Kroller.

Hernach erst beginnt der eigentliche Catalog. Die Eintheilung desselben wurde

nach drei verschiedenen Gesichtspunkten getroffen. Erstens nach Gegenstanden,

dann innerhalb dieses Rahmens nach dem Material, und endlich drittens in

historischer Beziehung. In letzterer Richtung jedoch ist eine nur annahernd

vollstandige Representation nicht durchffihrbar gewesen. Jeder Gegenstands-

gruppe ist eine kunsthistorische Einleitung vorausgeschickt, die, sowie die Auf-

nahme des Verzeichnisses , von Custos Dr. Stockhammer mit Unterstfitzung

des Custos Dr. v. Schorn herrfihrt. Diese Zerstfickelung des historischen

Theiles ist dadurch vollkommen gerechtfertigt, dass das Handbuch dem Pub-

likum hauptsachlich wahrend des Besuches des Museums nfitzen soil. In

Betreff des folgenden Theiles des Cataloges, der die der Rohmaterialien und

Halbfabrikate aufffihrt, ist nur zu wfinschen, dass er in Folge eines reicheren

Ausstellungsmaterials in nicht allzuferner Zeit eine betrachtliche Erweiterung
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erfahre. Endlich ist noch hervorzuheben, dass eine nicht unbedeutende An-

zahl von Holzschnitten nach den vorziiglichsten Ausstellungsobjecten des Mu-

seums in den Text aufgenommen ist. Den Schluss des Cataloges bildet die

Besprechung und Beschreibung der in die Metallarbeit einschlagenden Werk-

zeuge und Maschinen. Mag das erste Bandchen bald Nachfolge erhalten.

J. F 8.

Fra den kunstindustrielle Udstilling. Erindringsblade ved C. Nyrop.
Kjobenhavn, Scbubothe. gr. 8°. VII—96 S.

Der fleissige Bearbeiter der danischen Industriegeschichte bietet hier als

>Erinnerungsbl§tter« an die vorjahrige Ausstellung zu Kopenhagen eine Reihe

von sieben Artikeln, welche er wahrend der Sommermonate tbeils in Berlingske

Tidende, theils in den Zeitalmsten >Ude og Hjemme« (draussen und daheim)

und Industriforeningens Maanedsskrift (Monatsschrift des Gewerbevereins) ver-

offentlicht hatte; dazu kommt ein achter von R. Mejborg iiber weibliche

Trachten im Anschluss an die ausgestellten alten Bildnisse. Zahlreiche Holz-

schnitte nach J. T. Hansen's trefflichen Zeichnungen sind der genannten

Zeitschrift des Gewerbevereins entlehnt und zeigen die verschiedenen voll-

kommen treu eingerichteten und ausgestatteten Bauemwohnungen von den

Inseln Amak, Bornholm etc. einen Theil des Appartements Christians IV., des

urn das Land so hochverdienten FCirsten, unter welchem von Deutschland und

Holland aus die Renaissance nach D&nemark vordrang; ferner interessante

Trachtenbilder aus dem 17. Jahrhundert (darunter das PortrSt der unglflck-

lichen Grafin Ulfeldt, der Gemahlin des verrStherischen Reichshofmeisters)

;

endlich eine Auswahl der interessantesten kunstgewerblichen Objecte. Davon

seien erwahnt der alteste Zeuge der dSnischen Faiencefabrication nach Delfter

Art: ein Teller mit der Bezeichnung Kopenhagen 1724 und dem Monogramm

des Johan Wolf (aus der Rosenberger Sammlung), eine treffliche geschnitzte

Fiillung mit der Darstellung der heiligen drei Konige und dSnischer Legende

aus dem 16. Jahrhundert, ein sehr reich in der Weise der schleswiger ge-

schnitzter Schrank mit der eingebrannten Jahreszahl 1583, ein sehr originell

ornamentischer Speiseschrank (mit »Marguerides« , welche in dem kleinen

Maassstabe der Abbildung an Filigran erinnern), Silber-, Zinn- und Thongef&sse

u. A. m. Der Text verbindet in der angenehmsten und lehrreichsten Art

culturgeschichtliche Schilderung mit einer Fulle neuer Daten, vornehmlich aus

dem Fache der Keramik und der Holzindustrie Danemark's. B.
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(Das Portrait der Fornarina im Palazzo Barberini.) Alfred

Reumont gibt im Archivio della Societa Roniana di Storia patria HI. 1. einige

interessante Daten zur Geschichtc dieses Bildes. Es war schon bekannt? dass

nach einer Meldung des kaiserlichen Botschafters Coradusz in Rom an Rudolf II.

das Bild sich 1595 im Besitze der Grafin di Santa Fiora, einer Schwester des

Cardinals Roberto de' Nobili, befand. Durch deren Tochter Gostanza, welche

1576 den Giacomo Buoncompagni, Sohn des Papstes Gregor XIII., heirathete,

kam es bald nach dem Tode der Grafin (1605) in den Besitz des Hauses

Buoncompagni. Dort sah es Fabio Chigi bei D. Ugo Herzog von Sora (zu dieser

Wiirde war Giacomo Buoncompagni 1580 erhoben worden), doch schon 1642

befand sich das Gemalde im Palast Barberini — auf welche Weise es dahin

gekommen war, ist nicht bekannt. Die »Nota delli musei ec di Roma* von

dem Jahre 1664 zahlt es unter den Gemalden des Palastes Barberini auf als

»Ritratto« della innamorato di Raffaele d'Urbino.
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Geb. am 18. Mai 1841 zu Charlottenburg, t 6. Februar 1880 zu Mentone*).

Es schwebt ein Unstern iiber den Vertretern der jungen kunstgeschicht-

lichen Disciplin. Siech oder doch krankelnd schleppen sich die Einen durch's

Leben, gleich halben Gefangenen, die Anderen rafft ein fruher Tod jahlings dahin.

Mag sein, dass es schou euipfindlichere Naturen sind, welche mit einem reiz-

baren Nervensysteme die Begabung und Vorliebe fflr das Kunststudium mit-

bringen — und diese theoretiscbe Beschaftigung mit Kunst befriedigt und

erhebt ja nicht so, wie das kunstlerische Schaffen selbst; mag sein, dass die

gleichzeitige Anspannung der verschiedensten Geisteskrafte, die unser Beruf

erfordert, den Menschen rascher aufreibt; der Versuch einer Begrimdung oder

Erklarung andert nichts an der klaglichen Thatsache. Und so ist uns denn

wieder einer unserer Besten, Alfred Woltmann, inmitten rastloser Thatigkeit

durch einen fruhen Tod entrissen worden!

Wie lange ist es denn her — die Prist zahlt nocb nicht nach Jahren,

nur erst nach Monaten — da stand er vor uns, ein Bild jugendlicher Kraft,

jeder Anstrengung gewachsen, schlagfertig in Rede und Schrift, von unnach-

ahmlicher Beweglichkeit, voll Lebenslust! Wer hatte der weithin schallenden,

scharf und bestimmt einsetzenden Stimme anhoren k6nnen, dass sie aus einer

kranken Brust komme; wer hStte Schritt halten mogen mit ihm, wenn es gait

Galerien zu durchlaufen, Treppen zu steigen, Bucher zu lesen, zu beurtheilen

oder selber zu machen; wer endlich, wenn es gait, im frohen Freundeskreise

Glas auf Glas und Flasche auf Flasche zu leeren!

*) Dera bewahrten Freunde des Dahingegangenen hat es die Redaction des

Repertoriums Qberlassen, die Worte der Anerkennung, des Dankes zu spreehen,

welche wir Alle, die wir im Dienste unserer Wissenschaft arbeiten, ihm schulden.

Und das Repertorium noch ganz besonders. Die Treue, mit der er fur die uber-

nommene Pflicht einstand, hatte etwas Heldenhaftes. Als sein Leiden seine physische

Kraft schon vollst&ndig gebrochen hatte, Hess er es sich doch nicht nehmen, seine

Mflhe und Sorgfalt dem Geriogsten wie dem Wichtigsten zu Theil werden zu lassen.

>So lange mir nicht das Bewusstsein geschwunden, will ich die Pflicht, die ich

Qbemommen, erfulien, c schrieb er wenige Wochen vor seinem Tode dem Redactions-

genossen. Und er hielt sein Wort getreulich trotz Bitten und Abmahnung. Ehre

seinem Andenken! Janitschek.
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Es mtfgen zwei Jahre her sein, dass in Rom die ersten noeh unschein-

baren Anzeichen der tuckischen Krankheit zu Tage traten, die ihn in diesem

Winter plStzlich darniederwarf. Die Riviera, wo er Heilung suchte, hat mit

den so ungunstigen Witterungsverhaltnissen dieses Jahres die Katastrophe nur

beschleunigt. Seine vielen Freunde werden von der Todesnachricht darum
nicht minder erschiittert worden sein, weil ihnen dieselbe erst verspatet und

nur durch die Zeitungen zukam. Hatte doch die treue Schwester, die zu

seiner Pflege herbeigeeilt war, die greise, durch hundert Meilen von dem
sterbenden Sohne getrennte Mutter, deren Stab und Stiitze er war, sie hatten

ja nicht Fassung genug, um auch nur die ublichen Traueranzeigen drucken

zu lassen und zu versenden.

Wenn es unter solchen Umstanden noch gestattet sein kann, den Lieben

Woltmanns und seinen Freunden ein Trostwort zu sagen, so w&re es nur das,

dass er nicht zu einem langeren Leiden verurtheilt war; denn kaum giebt es

einen Sterblichen, dem ein fortdauerndes Siechthum unertraglicher gewesen

ware, als Woltmann. Ermudung, Ausruhen waren ihm ganz unbekannte oder

doch seiner Erfahrung unzug&ngliche BegrifTe, und so hatte er wohl auch

kein Organ fur den dusteren Reiz, den die Momente schmerzfreier Erschlaflung

selbst fur den Kranken haben. Dem entsprechen auch die trostlosen Worte,

die er am 24. November des verflossenen Jahres aus Bordighera schreibt: »Ich

will suchen den Winter auszuhalten; hilft der nicht, dann frage ich nichts

mehr nach arztlicher Weisheit und lasse es laufen, wie es will.« Und sein

Neujahrsgruss vom Silvesterabend aus Mentone lautet resignirt: »Ein gutes

Jahr 1880! Was wird es mir bringen? Mir sollte es leid thun, wenn ich

aufgebraucht ware.« Und dabei arbeitete er emsig und unausgesetzt, so lange

er sich aufrecht halten konnte, an seiner »Geschichte der Malerei* und an

der Redaction dieser Zeitschrift, deren Gedeihen ihm sehr am Herzen lag.

Mit fester Hand besorgte er Correspondenzen und Correcturen bis kurz vor

dem Erloschen seines Bewusstseins.

Blickt man nun vom Grabesrande zuriick auf dieses kurze und arbeits-

reiche Dasein, dann drSngt sich doch der Gedanke auf, als hfitte Wolt-

mann auch zu jenen sich rasch verzehrenden Naturen gehort, denen es von

vornherein nicht beschieden ist, ein hohes Alter zu erreichen. Als hatten sie

eine dunkle Ahnung davon, sturmen solche Junglinge eilend und hastend

durch's Leben; sie haben keine Lust auszuruhen wie die Anderen, sie haben

keine Zeit krank zu sein, sie halten sich aufrecht, stets strebend und kam-

pfend, und sie legen sich nur hin um zu sterben. Ob sie darum beklagens-

werther sind, als diejenigen, denen sie zu friih entrissen werden?

Es kann indess nicht meine Absicht sein, schon jetzt und an dieser

Stelle sagen zu wollen, was wir an Woltmann verloren haben; auch wiirde

mir dies Unterfangen dem engeren Kreise seiner Fachgenossen gegenuber

schier anmassend erscheinen. Doch wird man es gerade hier gerne vernehmen,

dass er seine >Geschichte der MalereU bis an den Schluss der ersten Halfte

des II. Bandes druckfertig hinterlasst und dass zur Fortfuhrung des Werkes

in seinem Sinne bereits Vorkehrungen getroffen wurden. Die Unterhandlungen
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wegen des Uebersetzungsrechtes sind mit einem englischen Verleger abge-

schlossen, mit einem franzosischen dem Abschlusse nahe. Es soil eine Ehren-

pflicht berufener Fachgenossen sein, mit Rath und That daffir einzustehen,

dass das Werk kein Bruchstfick bleibe, dass das Material und die Auto-

psie, welche Woltmann, dank zumeist der Munificenz der Ssterreichischen

Regierung, auf einer Reihe von Reisen sammeln konnte, der Wissenschaft

nicht ganz verloren gehe. Die Vollendung seines letzten, grossten, nun ver-

waisten Werkes wird das schonste Denkmal sein, das ihm seine Freunde

setzen k6nnen. Aber auch seine Gegner werden es mit Beifall begrflssen.

Ja, wir wollen es nicht verschweigen, Woltmann, einer der gutmuthig-

sten, gewissenhaftesten , treuesten und ehrlichsten Menschen, hatte im Leben

viele Gegner, um nicht zu sagen Feinde. Das gereicht ihm zwar so wenig

zur Unehre, wie vielen anderen vortrefflichen Menschen vor und nach ihm.

Doch ist Woltmann auch von dem Vorwurfe nicht frei zu sprechen, dass er

die Zahl und GehSssigkeit derselben durch Hervorkehrung der schrofferen

Seiten seines Wesens ohne Noth vermehrt hat. Er huldigte der Meinung,

dass es die Ehre erfordere, Jedermann und bei jeder Gelegenheit seine Herzens-

meinung gerade herauszusagen oder doch deutlich merken zu lassen. Sich

der wohlfeilen Scheidemunze conventioneller Hoflichkeit zu bedienen, hielt er

fur unwiirdig. Wer Welt und Menschen einigermassen kennt, wird zugeben,

dass die praktische Durchfuhrung dieses jugendlichen Vorurtheiles ein Ding

der Unmoglichkeit ist.

Solche Anschauungen haben ihm denn auch manche Bitternisse und

K&mpfe zugezogen. Doch beruhten sie mehr auf einer, in seiner Constitution

begrfindeten Reizbarkeit, die sich gewiss mit den Jahren mehr noch, als es

bereits merklich war, verloren hatte, als auf kiihler Absichtlichkeit und am
allerwenigsten auf Menschenverachtung oder Selbstiiberschatzung. Denn Wolt-

mann war weit davon entfernt, sich in seinem Benehmen, seinem Schreiben

und Sprechen von personlichen oder selbstsuchtigen oder bios auf den Susseren

Schein zielenden Motiven leiten zu lassen. Nichts weniger als das! Bei aller

Scharfe der Poleraik, hatte er doch vor allem die Sache im Auge, die Personen

standen fur ihn dabei erst in zweiter, seine eigene in letzter Reihe. Und

diese Sache, der er stets dienen und die er nicht als Piedestal oder Schwung-

brett beniitzt wissen wollte, war die wissenschaftliche Wahrheit, die geschicht-

liche Erkenntniss und Belehrung.

Gerade dieser aufrichtigen Unterordnung seiner Person unter die Sache

entsprang eine Eigenschaft Woltmann's, die man ihm oft, wie mir scheint,

mit Unrecht zum Vorwurfe gemacht hat, sein angeblicher Wankelmuth, d. h.

die Aenderung seiner Meinung in dieser oder jener wissenschaftlichen Streit-

frage. Gewiss, Woltmann war keine grtibelnde Forschernatur, die sich in

ein bestimmtes Problem nachhaltig vertieft; dazu war er zu beweglich, zu

thatenlustig. Sein Bestes fasste er meist auf den ersten Griff und darunter

ist viel, sehr viel des Guten. Man betrachte nur sein viel gelastertes Erstlings-

werk fiber Holbein als die Leistung eines Zwanzigjfihrigen , und man erwfige,

was wir vor Woltmann von Holbein wussten, was nach ihm? Und unter
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welchen Verh&ltnissen entstand das Buch! Wie anders klang das Urtheil, wenn
man Woltmann nachmals erzShlen hfirte, dass er den ersten Band seines

»Holbein « fertig machen musste, um nur fur das dann fallige Honorar die

zur Abfassung des zweiten unumgangliche Reise nach England machen zu

konnen. Ich meinerseits gestehe es gerne, dass insbesondere aus dem »Holbein c

des mir damals vollig unbekannten Verfassers fiir mich die Aufforderung ent-

sprang, auch fiir Diirer ein Gleiches zu thun. Und weil offenbare Irrthumer

in Woltmann's Jugendarbeit entdeckt wurden, darum wollte man ihm sein

Verdienst schmalern ! Nun er hat darauf in der vornehmsten Weise geantwortet,

indem er sich eines Besseren belehren liess. Wo er mit GrOnden widerlegt

wurde, da hielt er nicht eigensinnig an seiner Meinung fest, d. h. eben, er

unterordnete seine Person, seinen Namen der Sache. Daruber mogen Unkundige

spfltteln und sich erlustigen. Bei Fachleuten, die mit den Klippen der Erkenntniss

vertraut sind, sollte ihm das nur zur Ehre gereichen. Durch gutmuthige Selbst-

aufopferung corrigierte Woltmann das, was an seiner, andererseits wieder so

verdienstvollen Vielgewandtheit als Mangel erscheinen konnte. Er hielt sich fur

ebensowenig unfehlbar, wie die Anderen ; ihm war die Wissenschaft kein bunter

Mantel, kein schillerndes Riistzeug, mit dem man sich behfingt, um etwas vor-

zustellen; ihm war sie ein heiliges Panier, dem er zugeschworen, unter dem
er als ein heissblutiger Vorkampfer unermildlich fechtend gefallen ist. Der

Gefallene aber hat nach altera Soldatenbrauche keinen Feind mehr. Und so

vereinige uns denn alle die gemeinsame Trauer um Alfred Woltmann, dessen

einsames Grab an fernem Gestade das fiir einen deutschen Gelehrten immerhin

nicht gewohnliche Lobeswort zu zieren verdiente: »Er konnte sich ruhmen,

meist Recht zu haben, er schamte sich aber auch nicht, zuweilen Unrecht

gehabt zu haben «.

Wien, am 28. Februar 1880.

if. Thausing.
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Die alteren Glasgemalde des Strassburger Mtlnsters.

Von Dr. Julius Janitsch.

n.

Die Fenster der gothischen Epoche.

Zwei der altesten rein gothischen Glasgemalde des Ministers ent-

halt das dem Chore zunachst befindliche Fenster des Nordkreuzes, a) in

seiner unteren Halfte einen Johannes der T^ufer. Der Prophet,

eine bartige Gestalt von ziemlich schlanken Verhaltnissen, dabei plum-

pen Extreniitaten, steht mit einer geringen Wendung nach rechts, das

symbolische Lamm auf dem linken Arme, die Rechte erhoben. Die

fast nach Art nasser Gewander anliegende Kleidung zeigt Nachwirkung

antiker Tradition. Er tragt eine dunkelpurpurne, gelbgesaumte Tunica,

die bis auf die nackten Fusse herabreicht ; daruber einen gelben, weiss-

gesaumten Mantel; um das Haupt einen rothen, von einer weissen

Perlenschnur eingefassten Nimbus. Das Lamm, dessen ruckwarts ge-

wandter Kopf ein gruner Nimbus mit rothem Kreuz umrahmt, hebt

sich von einer blauen Scheibe ab
t

auf deren kreisformigem gelbem

Rande sich die Inschrift: Ecce Agnus Dei erkennen lasst. Eigen-

thumlich, und so nur auf diesem Bilde, ist die Hauptinschrift ange-

ordnet. Sie steht auf einem horizontalen, rothen Querstreifen, welcher

das Bild oben ohne irgendwelche architektonische Zuthat abschliesst.

Da aber hier nur fur die Buchstaben S. Johan Platz war, so half

man sich damit, dass man das zweite n unter das S auf den blauen

Bildgrund, das e der Endung unter das erste n, das schliessende s

unter dieses e setzte. Diese Inschrift zeigt lateinische Capitallettern mit

Uncial— e ohne senkrechten Verbindungsstrich. Bei all dem alterthum-

lichen Charakter des Bildes ist doch in der leisen Neigung des Kopfes

und dem Schwunge der Gontouren die Gothik unverkennbar.

HI 25
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b) In der oberen Halfte des Fensters eine sitzende Madonna
mit Kind, welche dem vorerwahnten zeillich nahe stehen durfte.

Die Gesichter, wohl ursprunglich schon dunkler als gewohnlich, sind

durch Verwitterung , Staub u. s. w. fast unkenntlich geworden. Die

Jungfrau tragt eine dunkelgelbe, von blassblauem Gurtel umschlossene

Tunica und einen Purpurmantel mit hellgelben Querstreifen und blass-

blauem Futter; ein weisses Tuch urn Kopf und Hals, daruber eine

Krone mit drei weit ausladenden Zinken. Der Nimbus ist blau mit

gelbem Rande. Das Kind ist in Weiss gekleidet; sein gelber Nimbus

tragt ein blaues Kreuz. Nehmen wir noch rothen Grund hinzu, so

ergiebt sich eine so harte Farbenzusammenstellung, wie sie keins der

romanischen Gemalde aufwies. Haltung, Faltenwurf, Form der Krone

tragen entschieden gothisches Geprage; doch ist das Bild denen der

spateren Oberfenster des Langhauses nicht so sehr verwandt, als

Guerber 84
) annimmt; eher durfte Kraus Recht haben 35

), der es in die

Mitte des XIII. Jahrh. setzt, was durch die genaue Uebereinstimmung

einzelner Theile (besonders auffallend bezuglich der Kronen) mit denen

einer Madonna aus dieser Zeit im mittleren Chorfenster der Kirche zu

Niederhaslach an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

An der farbigen Ausfullung der Oberfenster des Langhauses
haben mehrere Generationen gearbeitet. Beinahe alle Phasen des

gothischen Stiles spiegeln sich jetzt in denselben ab, von den Anfangen

voll romanischer Reminiscenzen bis zur Ausartung, wo die aufgebausch-

ten Formen fur den armlichen Inhalt viel zu weit geworden sind.

Vortreffliche Beispiele der alteren, der Uebergangszeit sich anschliessen-

den Periode zeigen die beiden der Vierung zun&chst befindlichen Fenster

:

I. Auf der Nordseite, das in der oberen Halfte seiner vier Lan-

cetten die Papste 1. S.Silvester, 2. S. Urbanus, 3. S. Sixtus,

4. S. Clemens, in der unteren Halfte die Diakonen 1. S. Giria-

cus, 2. S. Vinceneius (!), 3. S. Laurencius, 4. S. Stephanus
enthalt. Lauter schlanke Gestalten, doch voll Wurde und soviel Ruhe,

als die Gothik uberhaupt noch zu verleihen wusste. Alle in Vorder-

ansicht. Die Papste in faltenreicher Gewandung, deren unterer Saum
breit auf dem Boden aufliegt, wo er in gebrochenen, steif symmetrischen

Falten geordnet ist. Die Tiara ist nach alterer Weise nur von einer

Krone umgeben. In der Hand tragen sie ein Buch. Das Fehlen der

weiten Casula lasst die Diakonen etwas schlanker erscheinen, ohne sie

im Uebrigen in Widerspruch mit den oberen Gestalten zu briogen.

84
) Essai sur les Vitraux de la Cath6drale de Strasbourg. Strassburg 1848. S. 47.

s&
) Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen. I. Bd. S. 454.
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Besondere Berucksichtigung erfordern die architektonischen Zu-

thaten. Hier wird die Continuitat mit der romanischen Kunstweise

vollslandig deutlich. Die Figuren werden von Nischen umfangen,

welche ganz nach den alten Mustern streng architektonisch aufgebaut

sind. Zwei Saulen mit schlichter Basis, einem mit naturalistischem

Laubwerk gezierten Capitell, den Schaft mit Bandern umwunden, er-

heben sich auf dem Postament der Figuren und tragen einen mit zwei

Nasen gefullten Spitzbogen, daruber drei Spitzthurmchen. Sammtliche

Theile sind farbig gehalten. Die Borduren ferner zeigen zum Theil

stilisirtes Blattwerk mit sparlicher Anwendung von Weiss; zum Theil

auch schon naturalistischer gestaltetes. Der Grand der Bilder ist ab-

wechselnd blau oder roth.

Im Vergleiche mit den anderen gothischen Fenstern ist dieses

von sehr ruhiger Gesammtstimmung; und ich glaube, dass die auf-

gezahlten Merkmale, der Stil der Figuren, die Form der Nischen und

sonstiger architektonischer Zuthaten, sowie deren farbige Behandlung,

endlich die Form der Tiaren 36
) uns erlauben, diese Bilder einer ver-

haltnissmassig fruheren Periode, vielleicht noch dem vorerwinischen Bau
zuzuweisen.

Als Typus der Papstfiguren darf S. Silvester dienen 37
). Mit

bartigem, von reichem Haar umwallten Antlitz, mit beiden weissbehand-

schuhten Handen ein Buch umfassend, steht er mit gespreizten Fussen

da. Ueber der weissen, sehr langen Alba tragt er eine gelbe Dalma-

tica mit blau und roth ornamentirtem Saum, Verzierungen auch am
Saum der Aermel. Daruber eine rothe Tunicella mit blauem, weiss

eingefasstem Saum, der mit rothen und gelben ovalen Medaillons be-

setzt ist. Endlich die faltenreiche , an beiden Seiten von den Armen
aufgenommene grune, am Halsausschnitt mit reich ornamentirter

") Ueber die Wandlungen, welche die papstliche Kopfbedeckung im XIII. und

XIV. Jahrh. erfuhr, herrscht noch viel Unsicherheit. Halten wir uns an die datirten

bildlichen Darstellungen , so finden wir den einfachen goldnen Stirnreif urn die

kegelformige MOtze auf franz5sischen Sculpturen und Gemftlden bis in die zweite

Halfle des XIII. Jahrh. (vgl. ViolIet-le-Duc, Diet, du mobilier frang. IV, 398 f.).

Dagegen zeigt ein Manuscript von ca. 1250 (s. Marriott, vestiarium christianum,

London, 1868, tab. 48) schon die vollkoinmen ausgebildete einfache Krone mit stili-

sirtem Blattwerk — im Wesentlichen mit den in Rede stehenden unseres Fensters

ubereinstimmend. Wann eine zweite Krone hinzugeffigt ward, wissen wir nicht

mit Bestimmtheit. Viollet-le-Duc und Marriott fflhren die Zeit Bonifacius VIII.

(1299—1303) dafur an; jedoch fehlen sichere Denkmaler. Die Tiara Johanns XXII.

(t 1334) auf dessen Grabmal im Museum zu Avignon zeigt freilich zum wenigsten

zwei Kronen ; doch ist bei der VerstQmmlung der Spitze Qber das einstige Vorhanden-

sein oder Fehlen einer dritten nichts zu entscheiden.
tr

) Chromolithogr. bei Guerber a. a. 0.
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Bordure besetzte Casula. Stola und Pallium reichen bis fast auf die

Fusse herab. Von ersterer sind nur die beiden mit gelber und gruner,

ornamentirter Bordiire besetzten, und in gelbe Fransen auslaufenden

Enden zu sehen. Das Pallium ist weiss und mit alternirenden schwarzen

Kreuzen und Rauten verziert; unten mit gelber gemusterter, dann einer

breiten rothen, stilisirtes Blattornament tragenden Bordure versehen,

und endigt ebenfalls in gelben Fransen. Die rothe Tiara, anscheinend

eine kegelfbrmige Mutze, tragt ein kleines gelbes Kreuz und ist von

einer einfachen, aus stilisirtem Blattwerk bestehenden Krone umgeben,

welche so disponirt ist, dass, wie gewohnlich, zvvischen je zwei grosseren

Blattern ein kleineres eingefugt ist. Die rothen Schuhe sind ganz archi-

tektonisch behandelt: spitzbogig zulaufend, auf der Oberseite mit ein-

gezeichneten Nasen versehen. Der Nimbus ist aus weissen und gelben

Strahlen zusammengesetzt. Der Grund ist roth.

Nur in Nebensachen — vom veranderten Colorit abgesehen —
unterscheiden sich die drei andern Papste von diesem. S. Urbanus
deutet mit der unbeschuhten Hand auf das Buch. S. Sixtus tragt

ein aufgeschlagenes Buch in der von der Casula verhulllen Linken,

wahrend er die Rechte lehrend erhebt. S. Clemens zeigt eine ge-

ringe Modification der Tiara. Diese tragt vorn einen weissen Vertical-

streifen, der in der Mitte von einem blauen Medaillon unterbrochen

ist. — Zu bemerken ist auch das zierliche, wellenformige Ornament

des Besatzes der Casula.

Die heiligen Diakonen sind mit grosser Tonsur, das Buch in der

einen, und die mit Bandera umwundene, jedesmal anders gefarbte,

Martyrerpalme in der andern Hand dargestellt. Zu ihrer Charakteristik

diene S. Ciriacus. Den gelben, roth umwundenen Palmzweig in der

Rechten, halt er mit der Linken das Buch mitten vor die Brust. Ueber

der weissen Alba tragt er eine blaue, weitarmelige, mit gelben Quer-

streifen, an Hals, Aermeln und unterem Saum mit ornamentirter Bor-

dure besetzte Dalmatica; rothe Schuhe; eine weiss und rothe, mit

gelben Perlschnuren eingefasste Manipel, die in weisse Fransen aus-

lauft. Der Nimbus ist grun. Das Gewand, wie bei dem fiber ihm

befindlichen S. Sixtus, roth. Bei S. Vin cencius ist die blassrosa

Alba und das medaillonartige, grune rothe und gelbe Muster der Dal-

matica zu bemerken. Dass ausser bei S. Stephanus die Saulen der

umrahmenden Nische fehlen, ist offenbar einer unverstandigen Restau-

ration zuzuschreiben ; die Capitelle sind noch zu sehen.

Die Rosetten des Masswerkes enthalten Figuren von ebenso

strengem Charakter wie die unter ihnen stehenden Papste und Dia-
,

konen. Doch war wohl etwas Lokalpatriotismus im Spiele, wenn
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elsassische Forscher 38
) Ueberreste aus dera XII. Jahrh. darin sehen

wollten. Im mittleren Rund des Sechspasses zeigl sich das Rundbild

eines sceptertragenden En gels 39
) in Vorderansicht, die rechte Hand

vor der Brust erhoben. Auffallend ist die starke Verjungung der

Gestalt und dadurch sich ergebende Schmalheit der Schultern. Lange

rothbraune Locken umwallen das Haupt. Um den Hals legt sich

zunachst ein weisses Tuch in bruchigen Falten. Der rothe Mantel ist

vorn am Halse durch eine runde, grune und gelbe Agraffe geschlossen.

Eine dreifache Bordure zieht sich um den Halsausschnitt und uber die

Brust herab. Das Ornament derselben ist kein specifisch romanisches.

Die Futterung des Mantels ist blau. Unter demselben kommt am
rechten Arme die braune Tunica zum Vorschein, deren weisses Orna-

ment durchaus gothisch ist. Das Scepter ist gelb mit einem rothen

Knauf am Beginne des Aufsatzes. Dieser bringt in seinen drei nach

oben gerichteten Blattern eine Form, die auch in der gothischen Konigs-

galerie des nordlichen Seitenschiffes zu constatiren ist. Die Flugel,

rothbraun, mit weissen Schwungfedern, sind schmal und geschweift.

Der Nimbus ist aus grunen, oben zugespitzten Strahlen zusammen-

gesetzt. Der Grund ist blau. Eine weisse Perlenschnur umzieht in

acht Bogen das Bild.

Gleichen Charakters sind die Engelbrustbilder in den beiden

Vierpassen, die mit gewissen Modificationen die Motive des Ersten

vviederholen. Ausser dem Scepter tragen diese Figuren noch die Welt-

kugel. Das Scepter des Engels zur Rechten hat eine heraldische Lilie

zum Aufsatz. Ganz abweichend ist hier die Form der Flugel. Es

sind eigentlich nur stilisirte Ansatze zu solchen. An Stelle der lan-

geren Halfte mit den Schwungfedern tragen sie ein grosses sternartiges

Medaillon.

Fassen wir die Hauptmerkmale zusammen: die starke Verjun-

gung der Figuren, die bruchigen Gewandfalten, einerseits die geschweifte,

andererseits die eigenartig stilisirte Form der Flugel, endlich gewisse

Ornamentformen , so kann uns nicht zweifelhaft sein, dass wir hier

weder romanische, noch gar Bilder des XII., wohl aber solche aus der

gothischen Epoche des XIII. Jahrhunderts vor uns haben.

Ebensowenig kann das, die Bogenfelder des Sechspasses fullende

ornamentale Laubwerk fur romanisch ausgegeben werden; obschon

nicht zu leugnen ist, dass die Motive an romanische Muster erinnern.

M
) Vgl. Schauenburg, la peinture p. 13.

8i
) Ghromolith. von Petit-Gerard und Silbermann: Rosaces de la Haute-Nef,

Strasbourg 1854.

Digitized byGoogle



366 J - Janitsch:

Die Composition ist unruhig, die Farbung (weisse Stiele, gelbe Blatter

auf rothem Grund) viel zu nuchtern, verglichen mit rein ornamentalen

Schopfungen des romanischen Stiles, wie sie in zahlreichen Fenster-

borduren des Munsters in reichster Ausbildung vorliegen.

Das gegenuberliegende I. Fenster der Sudwand des Langhauses

mit den Figuren: 1. Madonna mit dem Kinde, 2. Kat— er(ina),

3. Cecilia, 4. S. Odilia, 5. S. Marg(aretha), 6. S. Aurelia,

7. S. Agnes, 8. S. Athala (!), 9. S. Rosvind, 10. S. Lucia,

11. B rigid a (!), 12. S. Barbara, hat die verhaltnissmassig ruhige

Gesammtstimmung des Colorits, die zum Theil an romanische Muster

anklingenden Borduren mit dem vorigen gemein; dagegen fehlen hier

alle architektonischen Zuthaten. Die Figuren sind entweder von ganz

glatten Bandern, oder von solchen aus Bogen und Winkeln oder auch

mehrfach gebrochenen Bogen und geraden Linien zusammengesetzten

umrahmt. Die Gestalten selbst zeichnen sich gegenuber jenen schlan-

keren Papsten und Diakonen durchweg durch gedrungene Formen und

entsprechend kraftige Kopfe bei vollem Oval des Gesichtes aus.

Die Haltung ist bei den in Vorderansicht dargestellten fest und

ruhig; die Wenigen in dreiviertel Profil zeigen eine geringe Neigung

des Hauptes. In der Gewandung macht sich zwar schon eine gewisse

Neigung zu briichigen Falten bemerkbar, jedoch in geringerem Masse

als auf dem vorigen Fenster. Alle diese heiligen Jungfrauen tragen den

Palmzvveig, einige (2, 7, 11, 12) zudem einen Apfel. Das Costum ist

besonders reich. Einige tragen uber dem Untergewand eine zweite,

kurzere Tunica. Bei Mehreren lasst der vorn offene Mantel den Gurtel

sehen, der das Gewand uber den Huften umschliesst. Der Grund ist

abwechselnd roth und blau.

Hervorzuheben sind:

1. Madonna mit dem Kind in genrehafler Auffassung.

Sie scheint dem Kind, das sie auf dem linken Arme tragt, mit dem
Finger zu drohen. Dieses hat das Aermchen um ihren Hals gelegt

und fasst sie mit der andem Hand schmeichelnd ans Kinn. — Die

Figur ist mit einer geringen Wendung nach rechts dargestellt und

zeigt jenes leise Neigen des Hauptes.

Maria tragt ein hellgelbes Gewand mit breiten, von weissen Perl-

bandern eingefassten Querstreifen und ornamentirtem Purpursaum

;

daruber einen grunen, mit gelben ornamentirten Streifen, gleichem Saum
und lila Futter ausgestatteten Mantel, der capuzenartig auch uber das

Haupt gezogen ist; ferner gelbe gemusterte Schuhe. Die blauen und

weissen Strahlen des Nimbus sind mit Linienornament verziert. Das

Kind ist in ein weisses Rockchen, daruber einen Purpurmantel mit
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gelbem Saum, gekleidet. Die blauen Kreuzbalken seines gelben Nimbus
sind ebenfalls verziert.

2. S. K a t h a r i n a. In der Rechten einen rothen Apfel vor der

Brust haltend, in der Linken, die zugleich den Mantel aufrafft, einen

grunen Palmzweig. Auch hier zeichnet sich die Gewandung durch

reich ornainentirte Borduren aus. Die Krone der Heiligen ist von

etwas barocker, stark romanisirender Form. Ueber einem doppelten

Stirnreif , der in der unteren Halfte rothes Ornament auf schwarzem

Grund, in der oberen weisses tragt, erheben sich drei herzformige gelbe

Schilder, welche innen zierliches stilisirtes Blattwerk, oben auf der

Spitze je eine weisse Blume tragen, und durch ein rothes, gezahntes

Band unter einander verbunden sind. Auch die Krone der heiligen

Margaretha verdient Erwahnung wegen der eigenthumlichen Ver-

bindung realistischen Blattwerks mit stilisirtem Rankenornament. Hier

befindet sich im Sechspasse des Masswerks wieder ein sceptertragender

E n g e 1 , ahnlich dem im gegenuberliegenden Fenster der Nordwand

;

wie auch in den Vierpassen Engel mit Scepter und Kugel und stilisirten

Flugeln.

In den beiden Colossalgestalten des heiligen Marcus und Acha-
cius im III. Fenster der Nordwand des Langhauses treten fruhe, un-

behulfliche Versuche entgegen , die Empfindsamkeit der Zeit in mann-

lichen Figuren zum Ausdruck zu bringen. Auf rothem Grunde steht

da mit gespreizten Beinen Dux Achacius (wie ihn die Inschrift um
den Purpurnimbus herum benennt) in Ringpanzer und Panzerhosen;

das blondgelockte Haupt unbedeckt. Ueber dem Panzer einen grunen,

mit gelben Borduren besetzten, armellosen, am Hals geschlitzten Waffen-

rock, der bis zu den Knieen herabreicht. Das entblosste Schwert tragt

er aufrecht an die Schulter gelehnt. Auf der Brust ist ein kleiner

blauer Schild mit rothem Kreuz in der Mitte befestigt; ein grosserer,

ahnlich gebildeter hangt an rother Schlinge am linken Arm. Den

Boden bildet ein niedriger, von Bogen durchbrochner Sockel. Dux
Marcus, der unter ihm steht, ist nur in unwesentlichen Einzelheiten

von ihm verschieden. Zeichnung und Colorit stehen auf gleich niedriger

Stufe. Die Korper sind ohne richtige Proportionen, die Kopfe uniorm-

lich dick; die Farben schreiend (wobei freilich die moderne Restaura-

tion in Anschlag gebracht werden muss).

In diesem Fenster beginnt ferner die Serie Strassburgischer

Bischofe, welche in den beiden benachbarten Fenstem ihre Fortsetzung

findet. Den Vorrang behaupten nach Stil, Ausfiihrung und wohl auch

Alter die Bilder dieses III. Fensters: 1. S. A rbogastus VI., 2. So-

larius V., 3. Maxim inus III., 4. Valentinus IV., 5. S. Aman-
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dus, 6. Justus Secund(us), unter ihnen wiederum S. Arbo-
gastus 40

). Der Heilige steht im bischoflichen Ornat (nur das Pal-

lium fehlt) mit einer kleinen Wendung nach rechts da, ein Buch im

rechten Arm, den Krummstab in der Linken. Wie von einer hiram-

lischen Erscheinung betroffen wendet er das Haupt aufwarts ; die Zeige-

finger deuten nach oben. Aus einer der Arkaden des die Figur kronen-

den architektonischen Aufbaues schwebt ein kleiner Engel kopfuber

herab, mit beiden Handen die Mitra des Bischofs fassend, als wolle

er sie ihm aufs Haupt drucken. — Der Faltenvvurf ist unruhig; in

schweren Falten liegt die Alba auf den Fiissen. Die Gestalt ist uber-

schlank.

Vom Reichthum der Gewander mag Folgendes eine Andeutung

geben. Ueber die weisse Alba ist eine rothe, engarmelige Dalmatica

gezogen , welche in Kniehohe einen blauen Querstreifen , am unteren

Saum und um den seitlichen Schlitz herum eine breite, mit elegantem

Ornament (gelb auf braunlichem Grund) reich verzierte Bordure zeigt.

Die beiden daruber zum Vorschein kommenden Zipfel der Stola tragen

auf grunem Grund abwechselnd einen weissen und gelben Querstreifen,

und gehen in weisse Fransen aus. Nun folgt eine dunkelgelbe falten-

reiche Casula mit einigen rothen Querstreifen, und einfachem weissem

Saum; um so reicher am Halsausschnitt verziert, wo sie mit einer

breiten griinen, an Schulter und Brust sieh medaillonartig erweitern-

den Bordure gesaumt ist , welche auf grunem , blattartig gegliederten

Grund in kurzen Abstanden durch einen gelben Streifen mit einander

verbundene grosse rothe Blumenmedaillons zeigt. Das Futter dieses

Gewandstuckes ist grun mit einem rothen Querstreifen. Um den Hals

zieht sich (wohl der obere Theil der Stola) ein abwechselnd mit grunen

und gelben Blattern besetztes Band. An der Mitra treten die zwei

Spitzen stark hervor. Sie ist ganz und gar farbig (gegenuber den

weissen der romanischen Fenster). Die Flache zeigt rothe Medaillons

auf gelbem blattartig gemustertem Grund; um diese zieht sich sowohl

am Rand, als vorn und hinten zur Spitze aufsteigend eine breite Bor-

dure mit gelben Blattmedaillons auf grunem gemustertem Grande. Die

Infulae zeigen ahnliche gelbe Medaillons auf rothem, bezw. grunem

Blattergrund , am Ende werden sie durch ein doppeltes, gelbes und

rothes, bezw. grimes Querband und weisse Fransen abgeschlossen.

Aehnlich bunt ist das Manipel. Die Handschuhe tragen auf der Ober-

seite ein rothes Medaillon. Die Schuhe sind roth. Der gelbe Krumm-

stab geht in ein Dreiblatt aus. Ein blauer Knauf bezeichnet den An-

*°) Ghromolithographie im Massstabe von 1 : 5, Lahr 1851.
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fang der Krummung. Der Nimbus setzt sich aus gelben Strahlen zu-

sammen. Um denselben ist, durch einen schmalen weissen Streifen

getrennt, ein blaues Band gelegt, welches mit kleinen rothen Rauten

und weissen Kreisen gemustert ist. Auf dieses folgt ein breiterer rother

Slreif mit der Inschrift.

Das Buch im Arme des Bischofs hat rothen Deckel und blaue

Schliessen. Der Engel ist in ein hellrothes Gewand gehullt, dessen

Aermel in einen weissen manschettenahnlichen Ansatz ausgehen. Flugel

und Nimbus sind gelb. Der Grund des Bildes ist blau. Den Boden

bildet ein erhohtes Postament, mit teppichartiger Oberseite, wahrend

die Seiten- und Vorderwande durch Spilzbogenfenster belebt sind.

Die ubrigen Bilder des Fensters sind nicht ganz so belebt wie

dieses. Die Engelfigur kehrt auf keinem wieder. In Stellung, Ver-

theilung der bischoflichen Attribute u. s. w., ebenso in der Wahl der

Farben zeigen sie eine verstandige Abwechslung. Im Stil jedoch

herrscht Uebereinstimmung mit Nr. 1. Nur Nr. 5 : S. Amandus
weicht im Massstab von den ubrigen ab. Trotzdem der Sock el fehlt,

fullt die Gestalt doch die ganze Lange des Feldes aus. Die plumpere

Form der Lettern der Inschrift ahnelt mehr der auf dem folgenden

Fenster. Dagegen tragt wieder das zierliche Ornament der Gewandung

den Charakter des bei Nr. 1 vorkommenden. Von Einzelheiten sind

noch die ausnahmslos farbigen Mitren zu erwahnen, ferner das etwas

genrehafte Motiv bunter Vogel auf den Thurmchen der architektoni-

schen Bekronung von Nr. 2 und 4. Die mittlere Rosette des Mass-

werks enthalt ein ziemlich rohes Brustbild C h r i s t i , der , die Hande

ausbreitend, die Wundenmale zeigt, wahrend von beiden Seiten ein

Schwert durch seinen Mund geht. In den Vierpassen knien kerzen-

tragende Engel.

In diesem Zusammenhange seien denn auch die beiden Bischofe

S. Florentius und S. Biulfus erwahnt, welche jetzt in zwei west-

lichen Fenstern des Sudquerhauses inmitten eines (modernen ?) Teppich-

grundes untergebracht sind. An Wurde der Haltung gleichen sie den

Papstfiguren ; der Faltenwurf der Gewandung ist sehr massvoll. Beide

sind von einem aus Bogen und Winkeln zusammengesetzten Rand

umgrenzt (vergl. die innere Umrahmung einiger Bilder des I. Fensters

der Sudwand des Langhauses). Da ihr Costum keine Besonderheiten

darbietet, sie auch zu hoch angebracht sind, als dass sich die Details

erkennen liessen, so kann ihre genauere Beschreibung als zwecklos

unterbleiben. Die unteren Abtheilungen enthalten Scenen anscheinend

allegorischen Inhalts. Auf der des heiligen Florentius sind zwei mit

Stocken ausgerustete Manner dargestellt, welche ein Fass tragen, das
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von einer fiber ihre Schultern gelegten Stange herabhangt, wfihrend

hinter ihnen ein Dritter mit einer Art Winzerkufe auf dem Rficken

einherschreitet. Auf der des heiligen Biulfus wird ein Stier von zwei

Mannern geleitet.

Bevor wir diese Serie weiter verfolgen, mfissen wir aus Ruck-

sicht auf einen moglichst chronologischen Gang Mehreres einschalten.

Zunachst das II. Fenster der Sudwand mit den heiligen Jungfrauen

:

1. S. Posia, 2. S. Domicilla, 3. S. Reparata, 4. S. Crescentia,

5. S. Candida, 6. S. Virgo, 7. S. Marina, 8. S. Pelagia. Diese

unterscheiden sich wesentlich von ihren Nachbarinnen im I. Fenster.

Im Gegensatz zur Gedrungenheit dort sind es lauler schlanke, gestreckte

Gestalten mit unverhaltnissmassig kleinen Kopfen. Die lang herab-

wallenden Locken zieren theils Epheu- theils Blumenkranze , welch

Letztere sich mitunter der Form von Diademen nahern. In den Ge-

wandverzierungen weicht jenes stilisirte altere Ornament den einfacheren

Blumenmedaillons. Nr. 6 und 8 tragen unter dem Kranz einen far-

bigen Schleier, der fiber den Nacken herabfallt. Sonst stimmt das

Costfim mit dem frfiher geschilderten fiberein , vereinzelt findet sich

eine zweile Tunica, wie auf dem I. Fenster. Einige Besonderheiten

sind in Betreff der Attribute zu bemerken. Wahrend die meisten

dieser Jungfrauen in der einen Hand die Martyrerpalme tragen und

zugleich den Mantel zierlich aufraffen, halten mehrere (ausgenommen

Nr. 2, 3 und 7) in der andern eine Art von Lampe oder Fackel, einen

Kelch mit langem Stil, aus welchem Flammchen emporlodern 41
); andere

wiederum (Nr. 2 und 7) halten mit den Fingern ein schmales Band,

das sie um den Hals tragen (vergl. die heilige Katharina in der Apsis).

Der Sockel dieser Figuren gleicht dem der Bischofe des HI. Fensters

der Nordwand. Ueber sammtlichen Bildern erhebt sich ein weisser,

von drei Thfirmchen gekronter Baldachin, auf welchem die bunten

Vogel des genannten Fensters, nur in lebendigerem Spiele wiederkehren.

Das Masswerk bringt im Sechspasse den oft wiederholten Gegenstand:

G h r i s t u s , die Wundenmale zeigend , wahrend ein Schwert durch

seinen Mund geht; in den seitlichen Vierpassen je einen En gel mit

den Marterwerkzeugen.

Ferner sind hier einige Bilder der nordlichen Triforien zu berfick-

sichtigen. Daselbst waren ffinf Gruppen von je sechs schmalen Fen-

stern (entsprechend der Eintheilung der Oberfenster), und je vier kleinen

4I
) Auch anderwHrts kommt die Fackel als Attribut weiblicher Heiligen vor,

so (nach einer freundlichen Notiz des Hrn. Professor Woltmann) im Confraternitats-

buch aus Corvey (XII. Jahrh.) im Archiv zu Miinster : beispielsweise bei S. Liuthrudis

und Cecilia.
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Rundfenstern daruber malerisch auszufullen. In den unteren Fenstern

waren von Alters her die Vorfahren Christi nach der Genealogie des

Evangelisten Lucas untergebracht. In unsere Zeit hatten sich haupt-

sachlich viele Kopfe jener Bilder herubergerettet 42
). Die neuere Re-

stauration mag zudem manches alte Stuck aus den Magazinen wieder

an die gebuhrende Stelle gesetzt haben. Dadurch aber, dass man sich

verleiten liess, einigen der restaurirten Bilder kunstlich ein verwittertes,

alterthumliches Aussehen zu geben 43
), raubte man ihnen den kunst-

historischen Werth. Fur uns konnen nur die Kopfe in Betracht kommen.

Dieselben sind ziemlich klein, bei Seitenansicht ein wenig geneigt; die

Gesichter hager, von gewelltem Haar umrahmt, und von beinahe

weichem Ausdruck. Bei naherer Vergleichung stellt sich Aehnlichkeit

mit den Typen der Bilder des sudlichen Seitenschiffes heraus, was

etwa auf die Mitte des XIV. Jahrhunderts fuhren wurde.

Aelter erscheinen die meisten Stucke in den oberen Rundfeldern.

Vielleicht sind sie zum Theil nicht viel junger als die einrahmende

Architektur; wurdcn also ins XIII. Jahrh. hineinragen. Meist sind es

Brustbilder von Engeln mit Scepter und Kugel, oder einer Blume,

oder auch nur erhobener Hand ; immer aber von einer gewissen archi-

tektonischen Strenge; im Detail mehr oder weniger demjenigen ahnlich,

das wir nun genauer beschreiben wollen 44
).

Es ist ein Junglingsantlitz mit lang herabwallenden blonden Locken;

in Vorderansicht. Die Schultern schmal wie auf jener Rosette des

I. Oberfensters ; die Gewandfalten eckig. Die geschweiflen, hoch erho-

benen Flugel scheinen sich mit ihren Spitzen hinter dem Haupte zu

vereinigen. Die rechte Hand ist auf die Brust gelegt; die linke, hoch

erhoben, halt eine rothe Blume. Vom weissen Untergewand sind nur

die engen, grun gesaumten Aermel zu sehen. Daruber ein rother

Mantel, dessen unterer Saum durch eine gelbe Perlenschnur bezeichnet

vvird, wahrend sich urn den Halsausschnitt ein breites gelbes, mit

Kreuzen und Ringen, vom mit einem grossen blauen Medaillon ver-

ziertes Band zieht. Der Nimbus ist weiss, von einer gelben Perlenschnur

umzogen.

Auch einem Christus, die Wundenmale zeigend, und einem

Christus als Lehrer begegnen wir dort. Ferner dem Brustbild

einer Madonna mit dem Kinde 45
) von grosser Schlichtheit und

42
) Vgl. SchweighSuser bei Ghapuy, Vues pittoresques de la cathedrale de

Strasbourg. 1827. S. 37.

4I
) Vgl. Schauenburg, la peinture sur verre. 1865. S. 28.

44
) Chromolith. »Rosaces de la Haute-Nef«. Strasb. 1854.

45
)

Ebendas.
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einer schuchternen Anmuth. Maria tragt, wie gewohnlich, das Kind

auf dem linken Arme; dieses liebkost die Wange der Mutter, welche

ihm das Haupt zuneigt und die andere Hand des Kindes zu streicheln

scheint. Die Gewandung ist ruhig und einfach; die der Maria eng

anschliessend. Maria tragt auch hier das weisse Kopftuch.

Die iibrigen Engelsbilder bieten kein besonderes Interesse.

Wir haben endlich das II. Fenster der Nordwand nachzuholen,

das mit den Kriegergestalten folgender Heiliger ausgefullt ist: 1. S. Mauri-

cius, 2. S. Victor, 3. S. Seb as t ia n us 46
), 4. S. Candidus,

5. S. Demetrius, 6. S. Exuperius, 7. S. Georgius, 8. S. Inno-

cent ius. Die Figuren sind theils in Vorderansicht, theils mit einer

geringen seitlichen Wendung, immer aber in unruhiger Haltung dar-

gestellt ; mit stark herausgepresster Hufte, weit abstehendem Spielbein,

einige auch mit empfindsamer Neigung des Hauptes.- Eine gewisse

Ueberschwenglichkeit des Gefuhls ist ihr gemeinsamer Grundzug. Ihr

Costum besteht aus Panzerhemd und Panzerhosen, bei Einigen zudem

aus einem armellosen, kurzen, farbigen Waffenrock, oder auch aus

einem Mantel. Zur Kopfbedeckung haben sie enlweder die Capuze des

Panzerhemdes, oder eine eng anschliessende Haube; Einige sind bar-

haupt. Die Schilde sind meist (mit Ausnahme desjenigen von Nr. 2)

etwas kleiner als auf den romanischen Bildern, doch noch gross genug

urn, auf den Boden gestellt, der Hand zur Stutze dienen zu konnen.

Bei Einigen der Ritter hangen sie an einem Riemen auf dem Rucken.

Sie sind sammtlich mit Abzeichen versehen: mit einem oder mehreren

Kreuzen, einem Rade u. dergl. Von Angriffswaffen kommen vor das

lange, breite, an der Spitze abgerundete Schwert; einigemal auch die

Lanze. Der Boden wird jedesmal durch einen verschieden gefarbten

Kreisabschnitt gebildet. Der Grund der Bilder ist abwechselnd blau

und roth. Sie haben sammtlich eine weisse architektonische Be-

kronung.

Ich hebe zwei Bilder als Typen hervor. Eine der bewegtesten

Figuren ist S. Candidus. Wahrend der Rumpf von vorn sichtbar

ist und sich auf das rechte (linke v. B.) Bein stutzt, wendet sich der

Kopf nach der entgegengesetzten Seite und zeigt das Profil. Der Heilige

ist als Jungling dargestellt mit leichtem Schnurrbart, und langem,

blondem Haupthaar. Mit der Linken halt er den Schild vor die Brust;

in der Rechten tragt er bei stark auswarts gebogenem Ellenbogen das

entblosste Schwert. Die Capuze des Panzerhemdes ist auf die Schulter

herabgesunken ; das Haupt wird von einer eng anschliessenden weissen

49
) Chromolitho&r. von Petit-Gerard etc. Strassb. 1851.
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Mutze 47
) mit blassrothem Rand bedeckt. Die Aermel des Panzers

sind ein wenig zuruckgeschlagen; der Panzer selbst ohne jeglichen

Schmuck. Die Schwertklinge ist von zierlichem wellenformigem Orna-

ment bedeckt. Der dunkelgelbe ungeranderte Schild tragt ein grosses

blaues Kreuz mit einem ubereck gestellten rothen Quadrat auf der

Kreuzung. Ein schwungvoll drapirter Mantel fallt uber die linke Schulter.

Er ist blau mit gelben, einfach gemusterten Querstreifen , und einer

etwas breiteren gelben Bordure am unteren Saume, die mit fortlaufen-

dem romanisirendem Ornament verziert ist. Mehrfach kommt das

grune Unterfutter zum Vorschein. Der Nimbus setzt sich aus hell-

gelben und hellblauen Strahlen zusammen und wird von einer weissen

Perlenschnur umgeben.

Ganz in Vorderansicht prasentirt sich S. Demetrius, gleich-

wohl in schwungvoller Haltung mit weit abgestelltem Spielbein. Er

stutzt sich mit der Linken auf den vor ihm stehenden Schild, die vom
Mantel bedeckte Rechte umfasst die quergehaltene Lanze. Das Gesicht

ist von einem leichten Vollbart umrahmt, das von blondem Haar um-
wallte Haupt ist unbedeckt, wahrend die Panzercapuze sich um den

Hals legt. Den Panzer zieren grosse, kreuzformige, gelbe Medaillons.

Der dunkelgelbe Schild zeigt drei einfache im Dreieck angeordnete

rothe Kreuze. Zwar nicht das Schwert selbst, aber das Ende der

purpurnen Scheide ist sichtbar. Zu bemerken ist auch ein Theil des

rothen Schwertgurtes , der vorn durch einen grossen gelben Knoten

geschlossen ist. In elegantem Faltenwurf umhullt ein mit gelben Quer-

streifen gezierter Purpurmantel die Schultern. Das grune Unterfutter

zeigt ebenfalls gelbe Querstreifen. Ein aus weissen und rothen Strahlen

zusammengesetzter Nimbus umgiebt das Haupt. Im Sechspasse des

Masswerks befindet sich das Brustbild eines lehrenden Christus
mit dem Buch und vor der Brust erhobener Rechten. Kerzentragende

Engel fullen die Vierpasse.

Wenden wir uns nunmehr zur Fortsetzung der Bischofsreihe im

IV. Fenster der Nordwand zuruck, so finden wir daselbst: 1. S. Nar-

cissus, 2. S. Ambrosi(us), 3. S. Victor, 4. S. Gardinus,
5. S. Augustinus, 6. S. Remigius, 7. S. Magnus, 8. S. Gando.

Sie bezeichnen einen entschiedenen Ruckschritt. Beim Vergleich mit

den fruher genannten ergiebt sich ein grosserer Mangel an richtiger

Proportion; die Kopfe und Hande sind grosser und plumper; ebenso

die Lettern der Inschriften und die Strahlen der Nimben. Von dem

4?
) Wie sie unter den Helmen getragen zu werden pflegten. Vgl. Viollet-le-Duc.

Diet, du mob. fr. V. s. v. Camail.
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feinen Ornament, mit welchem z. B. der Arbogast des m. Fensters

noch so freigebig ausgestattet war, ist hier nichts mehr zu finden; es

scheint nur auf Massenwirkung abgesehen zu sein. Die Alben sind

mitunter mit farbigen Querstreifen verziert. Die Mitren haben durch-

gehends weissen Grund mit trockenen architektonischen Verzierungen,

und farbigen Horizontal- und Verticalstreif. Den Boden bildet gewohn-

lich ein niedriger Sockel, der sich vorn in drei Rundbogen offnet. Auch

hier kommen bei einigen Bildern bunte Vogel in der architektonischen

Bekronung vor. Es verlohnt sich nicht, auf einzelne Bilder einzu-

gehen. Der Sechspass des Masswerks enthalt das Brustbild einer

Madonna mit dem Kinde, von ziemlich spatem Charakter. Maria

halt eine Blume, nach welcher das Kind greift. Letzteres tragt zudem

ein Buch. Maria ist mit weissem Kopftuch und einer Krone dar-

gestellt.

Die Charakterisirung des vorigen Fensters trifft auch beim funften

Fenster zu mit den Bischofen: 1. S. Rotharius, 2. Sutger(us),

3. S. Radoldus, 4. S. Ansoaldus, 5. S. Otbertus, 6. S. Solarius,

7. S. Grimoaldus, 8. S. Lobiolus. Wenn dieses Fenster trotz der

Stilgleichheit im Ganzen ein wenig ruhiger wirkt, so ist dies nur auf

Rechnung der sparsameren Verwendung von weiss in der Umrahmung

zu setzen. — Die Neigung zum Genrehaften hat auf einigen Bildern

dadurch eine Steigerung erfahren, dass auf der architektonischen Be-

kronung eine Belagerung durch einige Bogenschutzen und Steine (?)

schleudernde Vertheidiger auf den Thurmen in naiver Weise angedeutet

ist. — Das Masswerk enthalt die Auferstehung. Christus, in weissem

Gewand und rothem Mantel, das rothe Banner in der Linken, im

Sarkophage stehend, zeigt den Stilcharakter des ausgehenden XIV. Jahr-

hunderts. — In den Bogenfeldern des Sechspasses sind Figuren vertheilt,

welche in Beziehung zu der mittleren Scene stehen. In den drei unteren

Feldern kauern die Wachter des Grabes; links nahen die drei Frauen

mit Salbengefassen; oben und rechts knien sceptertragende Engel.

Auch die gegenuberliegenden Oberfenster HI — V der Sudwand

mit der Fortsetzung der Serie heiliger Frauen zeigen solche Einheitlich-

keit des Stiles, dass sie fuglich zusammenhangend besprochen werden

konnen. Dargestellt sind im dritten Fenster: 1. S. Juliana, 2. S.

Genofefa (!), 3. S. Petronella, 4. S. Eugenia, 5. S. Brigida,

6. S. Eufemia, 7. S. Scolastica, 8. S. Sotneres (!?); im vierten

Fenster: 1. S. Cristina (!), 2. S. Walburga, 3. S. Radegundis,

4. S. Fides, 5. S. Justina, 6. S. Gundelinda, 7. S. Tecla (!),

8. S. Richardis; im funften Fenster: 1. S. Margareta, 2. S. Prisca,

3. S. Cecilia, 4. S. Severa, 5. S. Pianosa, 6. S. Corona, 7. S.
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Felicitas, 8. S. Modesta. — Hier inacht sich das sichtliche Streben

nach einer zarteren Auffassung der weiblichen Gestalten gegeniiber

jenen derben, breitspurigen heiligen Mannern geltend. Verglichen mit

den Bildern des zweiten Fensters dieser Seite erscheint die Schlankheit

der Figuren gemassigt, auch die K6pfe sind nicht so ubertrieben klein.

Die Haltung bewahrt verhaltnissmassig (zumal im Hinblick auf gleich-

zeitige Sculpturen, z. B. der Westportale) einige Ruhe; in einer geringen

Neigung des Hauptes spricht sich zuweilen die Empfindung aus. Die

Ausstattung ist die gewohnliche : der Palmzweig; daneben tragen Einige

einen Apfel (IV. 4); Andere eine Blume (HI. 7); Andere halten das

Halsband zwischen den Fingern (III. 1. 6) oder erheben die Hand in

sprechender Geberde (IV. 1). Der Kranz , den sie alle im lockigen

Haare tragen, ist hier schmaler geworden; er ist mitunter nicht von

einem aus bunten Steinen zusammengesetzten Stirnreif zu unterscheiden.

In einigen Fallen ist die Umbildung zur Krone sogar deutlich ; namlich

da, wo sich drei heraldische Lilien uber dem schmalen Band erheben

(weisse Lilien bei m. 6, IV. 5, 7, 8; rothe bei V. 1; gelbe bei V. 6).

Das Costum besteht durchgehends aus einem Untergewand, das uber

der Hufte durch einen Gurtel zusammengehalten wird, und dem vorn

ganz offenen Mantel. V. 6 tragt ein weisses Kopftuch. — Der Sockel,

auf welchem die Figuren stehen, gleicht dem des vierten und funften

Fensters der Nordwand. Ebenso die architektonische Bekronung, welche

uberall weiss, nur in einem Falle (bei V. 1) blaue und gelbe Fullung

zeigt, ohne dass doch die darunterstehende Figur sich im Stil von den

andern merklich unterschiede.

Die Bilder in den Rosetten des Masswerks sind von keinem be-

sonderen Interesse. Ill hat in der Mitte die herabschwebende Taube
des heiligen Geistes, deren gelber Nimbus ein grunes Kreuz tragt;

zu beiden Seiten kerzenhaltende Engel ; IV eine Kronung Maria; V das

Lamm mit der Kreuzesfahne, in den Vierpassen je einen Engel mit

Weihrauchfass, in den Bogenfeldern drachenartige geflugelte Ungeheuer

mit Menschenkopfen.

Eine besondere Gruppe von eigenartigem Charakter bilden die

Glasgemalde der Katharinenkapelle. Die sechs Fenster der Sudwand,

die allein ihre farbige Ausstattung erhalten haben, scheiden sich in

zwei Abtheilungen ,
jede mit einem dreitheiligen Fenster in der Mitte

und je einem zweitheiligen zu beiden Seiten. Vierzehn Lancetten ergaben

sich somit, welche mit den zwolf Aposteln und zwei heiligen Frauen

besetzt wurden. Das untere Drittel jeder Lancette zeigt in einer gothi-

schen Nische eine Figur mit Namensuberschrift und bei den Aposteln

je einem Satze des apostolischen Glaubensbekenntnisses auf einem
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Spruchband, das dieselben in der Hand halten, wSLhrend einige zudera

mit einem Attribut ausgestattet sind.

1. Petrus mit einem machtigen Schlussel; auf dem Spruchband

die Worte: Credo in deum patrem omnipotentem creatorem celi et

terre. 2. Andreas rait dem Kreuz; auf dem Spruchband : Et in Jesum

Christum filium unigenitum. 3. Jacobus mit den Worten: Qui con-

ceptus est de spiritu sancto, natus ex Maria virgine. 4. Joannes
mit einer Taube auf dem Arm und den Worten: Passus sub Pontio

Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. 5. Thomas: Descendit ad in-

feros, tertia dia resurrexit a mortuis. 6. Jacobus: Ascendit in celum,

sedit ad dexteram dei patris. 7. Philippus: Inde venturus est judi-

care vivos et mortuos. 8. Bartolomeus mit dem Messer und den

Worten: Credo in spiritum sanctum. 9. Ma the us: Sanctam ecclesiam

catholicam. 10. Mathias: Sanctorum communionem, remissionem

peccatorum. "11. Judas: Resurrectionem mortuorum. 12. Simon:
Et vitam eternam. 13. Maria Magdalena. 14. Marta.

Die Figuren sind massig bewegt ; von Modellirung ist wenig mehr

zu sehen; die Farben sind trub und matt. Insofern bieten die Bilder

nur geringes Interesse; mehr jedoch durch die eigenthumliche Ver-

mischung von Teppich und architektonischem Aufbau, die hier durch-

gefuhrt ist. Der gemusterte Grund, abwechselnd blau und roth, ist

durch rechtwinklig sich schneidende Linien in ubereck gestellte Quadrate

getheilt, an deren Ecken rothe Kreischen bei blauem, blaue bei rothem

Grund eingesetzt sind. Von besonderer Pracht sind die Scheinarchi-

tekturen. In drei Stockwerken baut sich hier in stetiger Verjungung

Baldachin uber Baldachin bis zur Spitze der hohen, schmalen Lancetten

auf, so dass uber dem phantastischen Spiel die Figuren fast zur Be-

deutungslosigkeit zusammenschrumpfen.

Man hat in Johann von Kircheim den Urheber dieser Bilder

vermuthet. Alles was wir von diesem wissen, besteht in einer Notiz

Grandidiers 48
), der ihn unter der Bezeichnung Magister Johannes de

Kircheim pictor vitrorum in ecclesia Argentinensi als Testamentsvoll-

strecker im Testamente Bertolds von Huningen vom 10. Marz 1348

gefunden haben will. Da die Kapelle im Jahre 1349 vollendet ward

und der Stil der Fenster wohl auf jene Zeit fuhrt, so ist die besagte

Combination wohl erlaubt.

48
) Essai, p. 256 a.

(Schluse folgt)
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Kunstgeschichtliche Notizen aus dem Diarium des Landucci.

Die Biblioteca Marucelliana in Florenz besitzt eine dem 17. Jahrh.

entstammende Abschrift des Diariums des Luca d'Antonio di Luca Lan-

ducci (God. cart. 4°. C. 26)
l
). Nach eigener Angabe war der Schreiber

des Diariums ca. 1436 geboren; er war SpezereMndler und hielt seinen

Laden in der Via del Sole. Die Aufzeichnungen beginnen schon 1450,

sind aber da noch sehr fluchtig; zahlreicher werden sie erst in den

beiden letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts, urn dann in der Zeit der

Kampfe Savonarola's mit dem Mediceischen Principat und w£hrend der

kurzen theokratischen Herrschaft Savonarola's die grosste Ausfuhrlich-

keit zu erreichen. Landucci ist ein Durchschnittsmensch jener prSch-

tigen Zeit, wo der Burger bei strenger Wahrung seiner Privatinteressen,

doch mit aufmerksamem und theilnehmendem Geiste alle Ereignisse des

politischen, religiosen, kunstlerischen und wissenschafllichen Lebens ver-

folgte. Die Privatangelegenheiten LanduccFs treten in den Aufzeich-

nungen nicht in den Vordergrund; kurz beruhrt er die ErSffnung seiner

Bottega, seine Hochzeit, die Mitgift, die er dabei erhielt, Ortsverande-

rungen, wichtigere Vorfalle in seiner Familie — die Hauptsache aber

bleiben fur ihn die Ereignisse des Stadtlebens: er nennt die Kunstler

und Gelehrten, welche von der offentlichen Meinung getragen werden,

zahlt die Bauten her, die man auffuhrt und macbt gelegentlich selbst,

wie der beruhmte Schneider von Bologna, ein Bauproject. Unter seinen

Bekannten befinden sich Cronaca (Simone Tomaso del Pollajuolo) und

Giovanni, der Vater des Benvenuto Cellini. Grossere Aufmerksamkeit

als den kunstlerischen und wissenschafllichen Angelegenheiten wendet

er den politischen und religiosen zu. Noch vor dem Auflreten Savo-

narola's begegnet uns ofters eine Aeusserung wahrer Herzensreligiositat,

wie sie den mittleren Schichten des italienischen Volkes jener Zeit uber-

haupt eigen gewesen ist und nur von unsern »Kunsthistorikern«, deren

*) Das Original, dem nur leider am Ende vier Blatter fehlen, befindet sich

im Staatsarchiv in Siena.

HI 26
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Kerintniss der religiSsen und sittlichen Zustande der »Renaissancet

aus den fluchtigen Aeusserungen einiger Litteraten geschopft ist, ge-

leugnet wird. In diese Aufzeichnungen verirrt sich hie und da die

Notiz einer von weither gebrachten Kunde der Geburt eines Monstrums,

oder des Ereignisses eines Wunders. Ira Ganzen aber erhalt man eine

ganz hohe Anschauung von dem Interessenkreis jener Volksclasse, der

Landucci angehorte, von der regen Theilnahme an ihren Staats- und

Stadtschicksalen, von ihrem scharfen praktischen Verstande und der

Gesundheit und Kraft ihres Gemuthes. Die Aufzeichnungen scheinen

von Luca Landucci selbst bis gegen 1519 gefuhrt worden zu sein. Ein

Fortsetzer fand sich dann fur die Zeit von 1522 bis 1538; der Codex

der Marucelliana enthalt ausserdem noch einige Aufzeichnungen aus dem
17. Jahrh. und schliesslich einige aus alten Memoiren und Urkunden

gezogene baugeschichtliche Notizen.

Das Diarium des Luca Landucci soil in B&lde durch Jodoco della

Badia eine Publication finden — es ist sehr wunschenswerth, dass dies

kein blosser Vorsatz bleibe; ist es doch namentlich fur die Periode Sa-

vonarola's, fur die intime Kenntniss des florentinischen Geistes jener

Zeit eine Quelle ersten Ranges.

Von den kunstgeschichtlichen Notizen, die sich im Diarium zer-

streut finden, wurden einige wenige (ich bezeichne sie mit einem Stern-

chen) durch Polidori unter dem Titel >Ricordi di varie opere d'Arte,

eseguite in Firenzec in Gualandi's Memorie (Ser. IV. pg. 94 ftg.) publi-

cist; als vermuthlichen Autor des Diariums nannte Polidori einen Ven-

turi. Die Nachricht uber den Transport des David des Michel Angelo

ist von Gaye aus den Spogli des Carlo Strozzi in den Carteggio hinuber-

genommen worden (II. pg. 464); die Notiz uber Ghirlandajo's Chor-

fresken in S. Maria Novella wurde von Manni in seiner Vita di Dome-

nico Ghirlandajo (Raccolta di Opere del Calogeri torn. 45) gebracht;

endlich hat Cavalucci mehrere Angaben des Diariums fur seine Nuova

Guida di firenze (Firenze, Loscher 1873) benutzt.

Die Anmerkungen, mit welchen ich die kunstgeschichtlichen No-

tizen des Diariums begleite, wurden von mir auf das geringste Maass

beschrankt.

(pg. 1.) Et in questi tempi (1458) si comincio la-lantema della cupola

di S. Maria del Fiore, el palagio di Cosimo de' Medici e san Lorenzo

e santo Spirito ella Badia d'andare a Fiesole e molte case inverso

le mura diverso S. Barnaba e diverso S. Ambrogio et in piu lati *).

*) Der Bau der Laterne der Kuppel von 1445—1461. Der Palast des Cosimo

(Riccardi) soil schon 1430 von Michelozzo begonnen worden sein — wabrscheinlich
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Kunstgeschichtliche Notizen aus dem Diarium des Landucci. 37d

Auf pg. 2 werden die Manner aufgezahlt, welche damals (ura

1460 herum) besonderen Ruhm in Florenz genossen. Nach Erwahnung

des »Mo. Pagolo, medico, filosofo e astrologo« und des Gosimo di Gio-

vanni de' Medici, fahrt er fort: Donatello scultore che fece la sepoltura

di Messer Lionardo d'Arezzo in santa croce e Desiderio iscultore che

fece la sepoltura di Messer Carlo d'Arezzo pure in Santa Croce; di poi

venne su el Rossellino, un huomo molto piccolino ma grande in iscul-

tara, fece quella sepoltura del Cardinale ch' b a S. Miniato in quella

cappella, a mano manca; Mo. Antonio sonatore d' organi, che passd ne

sua di ognuno; Mo. Antonio di Guido cantore improviso, che ha pas-

sato ognuno in quelP arte; Mo. Andreino degli impiccati, pittore;

Mo. Domenico da Vinegia, pittore; veniva su Mo. Antonio e Piero suo

fratello che si chiamava del Pollajuolo, orafi scultori e pittori 8
).

pg. 14. E in questo tempo (1477) fu finita la cupola de'

Servi 4
).

pg. 49. E a dj 10 di luglio 1489 si comincid arrecare ghiaje

per fare e fondamenti del palagio di Filippo Strozzi, allato al canto de'

Toraaquinci che si comincid prima da questa parte de' Tornaquinci.

E a dj 16 detto (mese) si comincid a cavare e fondamenti pure

da questa parte

E a dj 6 d'agosto 1489 si comincid a riempire e fondamenti a

ore 10 apunti di luna e Filippo Strozzi fu el primo che vi comincid a

gittare giu la ghiaja e la calcina da questa parte e certe medaglie 5
).

folgte eine Unterbrechung des Baues, als Cosimo exilirt wurde, urn einige Jahre

spater fortgesetzt zu werden. Der Bau von S. Spirito wurde ca. 1462 unter der

Leitung des Antonio Manetti wieder aufgenommen — zu gleicher Zeit wurde am Bau

von S. Lorenzo fortgefahren. Die Badia wurde nach gleichzeitiger Inschrift 1462 beendet
s
) Auf Landucci's wunderlichen Irrthum, Donatello als KQnstler des Grab-

mals des Lionardo Aretino zu nennen, braucht nicht besonders hingewiesen zu

werden , m&glich aber ware es , dass Donatello directen Einfluss auf die Arbeit

genommen habe. Das Grabmal des Cardinals von Portugal wurde dem Antonio Ros-

sellino 1461 urn den Preis von 425 Goldgulden in Auftrag gegeben. Antonio »sonatore

d'organu ist Antonio Squarcialupi, aucb Antonio degli Organi der Freund und Gflnst-

ling der Mediceer (geb. 1380). So redet er z. B. in einem Briefe an Giovanni

de' Medici diesen an »Amantissime compar mio« etc. (Gaye I. pg. 160). Andreino

degli Impiccati ist Andrea del Castagno. Antonio del Pollajuolo hat 1459 eine selbst-

standige Bottega in Florenz erftffhet.

4
) Am 18. September 1476 konnte Tovaglia dem Ludovico Gonzaga meldeu,

dass am Kuppel- resp. Ghorbau der Annunziata nur noch die Decoration fehle, dass

man wahrend der nfichsten Ostern schon die heilige Messe dort werde balten

kftnnen. Vgl. Braghirolli im Repertorium fur Kunstwissenschafl II. pg. 276 fg.

*) Die Aufzeichnung des Filippo Strozzi aber das festliche Ereigniss in der

Vita di Filippo Strozzi el vecchio scritta da Lorenzo suo figlio con Documenti e illu-

strazioni etc. (Firenze 1851) pg. 70.
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E a dj 20 detto fu fornitb di riempiere questa parte della piazza

de' Tornaquinci e tutta volta si disfacevano le case con grande numero

di maestri e di manovali, ch* erano occupate tutte le vie intorno di

montagne di sassi e di calcinacci e di muli, d' asini che portavano via

e recavano ghiaja per modo che con difficult^ di chi passava per queste

vie; noi altri artefici stavamo continuamente nella polvere e nella noja

della gente che si fermava per vedere e di per non potere passare colle

bestie cariche.

E a dj 21 di luglio (soil heissen agosto) 1489 si comincio a mu-

rare sopradetti (fondaraenti).

pg. 50. E in questi tempi (1489) si faceva tutte queste muraglie:

TOsservanza di S. Miniato de' frati di S. Francesco, la sagrestia di

S. Spirito, la casa di Giuliano Gondi e la chiesa de' frati di S. Ago-

stino fuori della porta S. Gallo e Lorenzo de' Medici comincio un pa-

lagio al Poggio a Cajano e a Sesenzana si murava una fortezza, e molte

altre case si murava per Firenze, per quella via, che va a. S. Cate-

rina e verso la porta a Pinti e la via nuova da Servi a Cestello e

dalla porta a Faenza verso S. Barnaba e inverso S. Ambruogio e in

molti luoghi per Firenze; erano gli huomini in detto tempo atasentati

al murare per modo che c'era carestia di maestri e di mattoni 6
).

E a dj 28 di maggio 1490 si pose al palagio degli Strozzi la

prima cornice sotto e bozzi in sul canto de' Tornaquinci e sempre si

faceva qui innanzi a gli altri canti.

E a dj 11 di giugno 1490 si pose el primo bozzo a detto palagio.

pg. 51. E a dj 22 Decembre 1490 si scopri la cappella di S.

M. Novella cio& la cappella maggiore; Y haveva dipinto Domenico del

Grillandaio e fece la dipignere Giovanni Tornabuoni e fece el coro di

legname intorno alia cappella che costo sola la pittura fiorini mille d'oro.

pg. 52. E a dj 10 di maggio 1491 si comincid uno rialto per

la loggia de' signori al palagio in tanto alto che s'andava al pari della

porta del palagio nella loggia ed in scale e di verso S. Piero Sche-

raggio e di verso la piazza in modo che ' non potevano passarvi piu ne

cavagli ne altre bestie e anche un poco incomodd agli huomini, haver

•) Die Osservantenkirche »la bella villanella« ist ein Werk Cronaca's. Der

Bau hat vor 1475 nicht begonnen — doch scheinen auch dann noch Unterbrechungen

vorgekommen zu sein. Gastello de' Quaratesi hat durch ein Legat von 8000 Gold-

gulden die Vollendung des Baues sicher gestellt (vgl. Jodoco della Badia in der Raccolta

delle migliori fabriche anticbe e moderne di Firenze. Firenze 1876 fg.); der Grund-

stein der Sacristei von S. Spirito wurde am 3. December 1489 gelegt, sie ist eben so

ein Werk des Giuliano da Sangallo wie der Palast Gondi (Cavalucci gibt als Tag

der Grundsteinlegung den 20. Juli 1490 an. Guida pg. 81) und die Villa Poggio

a Cajano. Sesenzana (Sarzana) wurde 1467 von den Florentinern erworben.
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Kunstgeschichtliche Notizen aus dem Diarium des Landucci. 381

a salire e scendere a chi piace a chi no - a me non piaceva

troppo 7
).

fol. 53. E a dj 15 di maggio 1491 mofi questo Filippo Strozzi

che murava el detto palazzo e non vide andato in su insino alia lu-

miera, vide fatto insino alle campanelle; ben pud si vedere, che cosa

sono le speranze di queste cose transitorie e pare che l'huomo ne sia

signore; egli & Popposito, loro sono signore di noi; dureri questo pa-

lazzo quasi in eterno, guarda se questo palazzo ha signoreggiato lui e

di quanti anni era suo signore! siamo dispersatori e non signori, quanto

piace alia bontk di Dio; ogni cosa & posta nella volonta di Dio et a

decoro del suo universo, onde io priego Iddio ch'egli habbi perdonato e

sua peccati.

E a dj 2 Decembre (1491) fu fornito di volgere l'arco della porta

di questo palagio 8
).

pg. 101. E a dj 11 detto (agosto 1495) e tutti questi dj si ven-

deva in Orsanmichele robe di Piero de' Medici air incanto, che v'era

coperte da letto di velluto, e di ricami d'oro e molte et varie cose di

dipinture, quadri e molte belle cose a mostrare quanto puo la fortuna

in queste cose transitorie etc 9
).

E a dj 12 d'agosto 1495 fu finita la volta della sala grande

quella parte che copriva la corte del capitano.

pg. 104. E a dj 2 d'ottobre 1495 fu finita la volta della sala

grande di dogana che sara una magna cosa.

pg. 116. E a dj 25 di febbrajo 1495 si trasse la signoria nella

sala nuova la quale era fornita di coperte e non era ancora ammato-

nata ne fatto pianelle; era fatto la porta del palagio ch'andava nella

sala, era imbastito e non v'era ancora fornito nulla, nella quale sala

fu posto due epitaffi di marmo, l'uno era in volgare e in versi, Paltro

in latino ....
E a dj 2 di maggio 1496 fu finito d'amattonare la sala grande

del consiglio 10
).

7
)
Der Leiter dieser Arbeit war Lionardo Pieri alias Gardino; das Stein-

material lieferte der Convent von Montoliveto. Vgl. Gaye, Garteggio I. pg. 583 in

den Bauregesten auf 1. December 1491.
8
) Es ist jene Porta gemeint, welche mit der Via degli Strozzi correspondirt.

') Am 9. November 1494 hatte Piero de
1

Medici Florenz verlassen mussen. Am
28. November 1494 verliess Carl VIII. Florenz. Darauf hatte Savonarola die Reform-

arbeit wieder aufgenommen, die zum Siege des theokratischen Regiments fflhrte.

10
) Francesco die Domenico und Cronaca wurden zu Werkmeistern des neuen

Rathsaales, der auf Drangen Savonarola's gebaut wurde, gewfthlt. Die Ueberwftlbung

des Saales besorgte Lorenzo di Domenico Rocheri mit drei Gehilfen. Unter den

Meistern, welche sonst noch an diesem Bau beschaftigt waren, befand sich auch
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pg. 120. E a dj 10 di settembre 1496 fti fornita di volgere la

cupoletta della sagrestia di S. Spirito.

pg. 12 1. E a dj 10 di novembre 1496 rovino la cupoletta della

sagrestia di S. Spirito quando si spansello.

pg. 181. E a dj 2 di Decembre (1499) si comincio a cavar el

Campanile di S. Miniato per dirizzarlo da un maestro di murare 11
).

pg. 191. *E a dj 15 di settembro 1500 fu finito di porre el

cornicione del palagio degli Strozzi della meta del palagio verso

mercato.

*E a di 16 di novembre 1500 si pose le lumiere al palagio degli

Strozzi che furono 4, a ogni canto una, che costo Tuna la manifattura

sola fiorini 100 d'oro 12
).

pg. 232. E a dj 22 d'aprile 1504 si consecro la chiesa di

S. Francesco da S. Miniato ch'era fornita di tutto.

*E a dj 14 di maggio 1504 si trasse delF opera el gigante di

marmo, usc\ fuori alle 24 hore e ruppono el muro sopra la porta tanto,

che ne potessi uscire, e in quella notte fu gittato certi sassi al gigante

per far male, bisogno fare la guardia la notte e andava molto adagio

cos\ ritto legato che ispenzolava che non toccava co' piedi con fortis-

simi legni e con grande ingegno e peno 4 dj a giungere in piazza;

giunse a dj 18 in su la piazza a hore 12 haveva piu di 40 homini a

farlo andare haveva sotto 14 legni unti e' quali si mutavano di mano

in mano e penossi insino a dj 8 di giugno 1504 a potarlo in su la

ringhiera dov' era la Giuditta la quale s' hebbe a levare e porre in

palagio in terra, el detto Gigante haveva fatto Michelagnolo Buonaroti 1S
).

pg. 233. *E a dj 16 di giugno 1504 fu finito questo palagio

degli Strozzi questa mezza parte e menovvi moglie dentro Lorenzo di

Filippo Strozzi e fece molte belle nozze e begli apparati.

der aitere Antonio da Sangallo und Baccio d'Agnolo (von Letzterem das Karniss).

Gronaca bezog anfangs ein monatliches Salair von 5, dann von 7 Goldgulden —
Antonio da Sanallo von 6 Goldgulden. Vgl. Gaye, Carteggio I. 584 sequ., resp.

Bauregesten vom 15. Juli 1495 an bis 13. Januar 1498 (stil. comm.).
n

) Die Restauration scheint nicht grundlich gewesen zu sein; der Bau eines

neuen Campanile begann 1524 unter Baccio d'Agnolo.

12
) Nach Vasari (ed. Le Monnier VIII. 118 sequ.) war Niccolo Caparra, ge-

nannt il Grosso, der Kunstler der vier Laternen.
lt

) Wie schon erwahnt, wurde diese Notiz zuerst von Gaye publicirt (Car-

teggio II. 464), dann von Gualandi (Memorie IV. 94). Daraus schopften Gotti,

Grimm etc., ohne jedoch die Quelle dieser Nachricht zu kennen. Nach den Storie

fiorentine des Pietro di Marco Parenti hat Cronaca die Zurustungen fur den Transport

geleitet, was glaubwQrdiger als Vasari's Angabe (die beiden Sangallo), da Pietro

di Marco Parenti als Zeitgenosse berichtet.
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pg. 235. *E a dj 8 di settembre 1504 fu fornito el gigante in

piazza e scoperto di tutto.

E a dj 20 di novembre 1505 si pose una S. Caterina con una

ruota in capo in su la porta che e a mezzo la scala nel palagio del

podesta che va su nel palagio partendosi dalla corte, in memoria dell'

ordine havevano di tenere 4 dottori a giudicare e casi del palagio del

podesta che si chiamavano la ruota e in questi dj si comincio un tal

ordine ,4
).

*E a dj 20 di decembre 1505 detti a Simone del Pollajuolo un

ricordo e un disegno perch' egli era architettore e parsemi che lui fussi

atto a conducere questa mia invenzione e questa fu che in quello luogo

dove fe S. Giovanni evangelista in bronzo si dovesse fare uno bello tem-

pio e una bella cupola a honore di S. Giovanni evangelista e per gloria

di Dio e della nostra citta dandogli questo disegno che levando tutte

le case e botteghe quanto tiene la piazza di S. Lorenzo che e un quadro

di circa 100 braccia per ogni verso si farebbe queste condizioni dirim-

petto a S. Lorenzo in su la strada e che noi pavessino un avocato in

paradiso con S. Giovanni batista, che fu el diletto di Gristo e suo fra-

tello secondo la carne che in vita eterna non e manco, e cosi gli detti

ad intendere tutta mia fantasia onde gli piacque assai e dissemi piu

volte non hava mai havuto piu bella invenzione, e disse come vedeva

di poterla mettere inanzi a chi potessi gli pareva mille anni.

pg. 238. *E a dj 10 di maggio 1506 fu finito di porre la

Giuditta in sulla loggia de' signori sotto el primo arco verso Vac-

chereccia.

pg. 239. *E a dj detto (11 settembre 1506) si rammatono la

chiesa della Nunziata de' Servi e misono le sepolture da lato per or-

dine e nel mezzo al muro un poco con certi compassi piu regolari

missono per mezzo della chiesa.

pg. 240. *E in questi tempi (nach 11. Sept. 1506) si faceva el

cornicione intorno al tetto della chiesa di S. Maria del Fiore dal lato

del campanile alto alia gronda del tetto.

pg. 242. E in questi dj (Mai 1507) si comincid a raatonare la

piazza de' signori, cioe a rimmatonare.

pg. 244. *E a dj 1 di novembre 1507 fu fornito el cornicione

di marmo al tetto di S. Maria del Fiore verso el campanile che & lungo

el tetto.

pg. 246. *E in questi dj (nach 13. Mi 1508) si comincio e

fondamenti della nunziata da Ricci che si dice S. Maria Alberighi quella

4
) Dicse Statue befindet sich nicht mehr an Ort und Stelle.
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che si comincio da quello, che gli getto nel viso bruttura e fu impic-

cato 15
).

E a dj 22 d'agosto 1508 si comincio a rompere el muro del

palagio de' signori per fare la porta per andare nella sala grande per

la dogana.

E in questi dj (nach 27. Sept. 1508) si murava una cappella in

S. Maria Novella al lato alia cappella magiore del lato manco cioe si

faceva piu bella di marrai e d'altre cose 16
).

pg. 253. E a dj 1 di luglio 1509 io Luca detti una mia inven-

zione a Giovanni, piffero di palagio, la quale detti piu tempo fa a Si-

mone del Pollajuolo, che per Simone al presente 1° ho data al dicto

Giovanni perche la metta innanzi a chi la potra mettere in opera se

piacerft a Dio; e questo b un disegno di fare un' tempio a S. Giovanni

vangelista in quel luogo dove egli & dirimpetto a S. Lorenzo, cio6 pi-

gliare un quadro quale tiene la piazza di S. Lorenzo ch'd circa 100

braccia per ogni verso come per una scritta Pho avisato 17
).

pg. 258. E a dj 28 di giugno 1510 si comincid a votare la volta

della loggia de' signori la quale era una volta sotto e fu fatta quando

si murd la loggia e non si sapeva; ma volendo fare nella loggia un

pezo de' fondamenti per porvi la Giuletta di bronzo truovano che vi era

la volta e notificano al gonfaloniere; si hebbe allegrezza assai e come

valente huomo disegno difatto farla votare pensando fussi utile a tenere

Tartiglierie.

pg. 262. E a dj 5 aprile 1510 si pose giu una figura di marmo
eh'era sopra la porta di S. Giovanni di verso Popera per porvi figure

di bronzo fatte di nuovo.

pg. 263. E a dj 22 di giugno 1511 si scoprivano quelle tre figure

di bronzo sopra la porta di S. Giovanni di verso Popera donde si

servono quelle di marmo antiche e furono fornite di tetto 18
).

n
) Die Kirche Santa Maria Alberighi wird von Villani erwahnt (lib. IV. cap. 11);

sie war Eigenthum der damals schon ausgestorbenen Familie der Alberighi gewesen.

Auch von dem Neubau der Ricci ist heute nichts mehr vorbanden, da die Kirche

1769 von Zanobi del Rosso umgebaut wurde. Die noch vorhandene filtere Porticus

wurde auf Kosten der Familie Landini 1611 nach einem Plane des Gherardo Silvani

errichtet.

,e
) Es ist dies die Gapelle Gondi, von Giuliano da Sangallo erbaut.

1T
) Giovanni »piffero di palagio* , der Vater des Benvenuto Cellini; er hatte

sich auch in der Commission befunden, welche (iber den Transport und die Auf-

stellung des David zu verhandeln hatte (Gaye, Cartaggio II. pg. 461).

") Es ist dies die Gruppe des predigenden Taufers und zweier zuhftrender

Pharisaer von Giov. Franc. Rustici; den Guss hatte Bernardino da Milano besorgL
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pg. 287. E in detto dj (8. Nov. 1512) fu fornito el tetto di

S. Croce non pero degli embrici di tutto, ma di legname.

pg. 291. E a dj 21 di marzo (1513) fu fornito di coprire una

volta la quale si fece in mercato vecchio a lato air entrare de' beccai

verso la colonna, la quale si peno piu mesi a cavarla perche-trovarono

fondamenti molti difficili a cavare

pg. 301. E a dj 18 d' ottobre 1515 si pose quello S. Giovanni

evangelista di bronzo in Ortosan Michele e levarono quello che v'era

di marmo 19
).

pg. 311. E a dj 19 di maggio 1519 s'era cominciato la chiesa

di S. Joseffe e in questo dj vi fece la festa con grandissima divotione

al dirimpetto al crocifisso di verso a S. Croce 20
).

pg. 312. E a dj ultimo di febbrajo (1524) fu finito el pavimento

intorno al coro di S. Maria del Fiore di marmo beruzzo (breccia?) e

nero e rosso che si pend circa 4 anni 21
).

pg. 315. E a dj 27 di maggio 1533 si comincio a fare e fon-

damenti della nuova cittadella fuori della porta Faentina e lavoravasi

dj di festa e dj di lavorare e piu dj della pasqua 22
).

Aus den Aufzeichnungen , welche am Schlusse der Handschrift

der Marucelliana folgen, wahle ich nur einige wenige aus.

pg. 333. Le Porte di Metallo di S. Giovanni furono fatte nel

1331 per ordine del gonfaloniere Peruzzi de' priori che erano in detto

tempo come altre fabbriche publiche.

S. Reparata . . . fu dal gonfaloniere e priori dato ordine che si

finissi che per le guerre passate era stata lasciata la fabbrica 1331.

.... Giotto di Bondone fece il campanile di S. Reparata che

veduto da un intendente principe con stupore grandissimo dicie che se

quello fosse stato coperto e poi scoprito saria corso tutto il mondo a

vederlo.

pg. 334. II di 1 Ottobre 1336 si diedi principio alia fabbrica cio&

il palazzo d'orto S. Michele per conservare le provisioni del grano

che si facevano incaricandone la cura all' university e arte di Santa

Maria 23
).

If
) Von Baccio da Montelupo.

*°j Die Kirche S. Joseffe erbaute Baccio d'Agnolo (Vasari ed. Le Monnier IX.

226); nur noch das Innere seines Baues ist erhalten.

21
) Auch die Zeichnung fur diese Arbeit wird dem Baccio d'Agnolo zu-

geschrieben.
fi

) Die Fortezza da Basso von Alessandro de' Medici angelegt. Als Architekten

werden genannt: Alessandro Vitelli, Pier Francesco da Viterbo und Antonio Picconi.

") Dazu Villani (lib. XI. cap. 67): E nel detto anno (1337) a dj 29 di luglio
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(La) Canonica di S. Maria del Fiore fu cominciata a 26 d'aprile

1340 per abitatione de' canonici dalla banda di mezzo verso la piazza

dei Bonizzi.

(II) Ponte Vecchio rifatto assai piu magnifico e piu bello di prima

Panno 1345.

(11) Ponte a S. Trinita fu finito di rifare 1346 e spese il com-

mune 20 mila scudi.

(La) Loggia di piazza (de* signori) fu fatto Panno 1373 e prese

le case de' Figliamochi (?) e Baroncelli e gestava vi sopra si nobil loggia

si superba e magnifica, bench6 di barbara architettura, non dissimile

molto dalle Romane opere 84
).

si comincift a fondare i pilastri della loggia del palagio d'Orto S. Michele di pietre

conce, grosse, e ben formate, ch'erano prima sottili e di mattoni, e mal fondati.

E furono a cio i priori e il podesta e capitano con tutti gli ordini delle signorie di

Firenze con grande solennita : e ordinarono che di sopra fiosse un magnifico e gran

palagio con due volte, ove si governasse e guardasse la provvisione del grano per

lo popolo. E la detta opera e fabbrica fu data in guardia air arte di porta Santa

Maria, e deputossi al lavoro la gabella della piazza e il mercato del grano e altre

gabelle di piccole entrate a tale impresa, a volerla tosto com piere. E ordinossi, che

ciascuna arte di Firenze prendesse il suo pilastro e in quello facesse fare la figura

di quel santo, in cui Tarte ha reverenzia .... Der Baubeschluss der Signoria war

am 26. September 1336 gefasst worden. (Vgl. Gaye, I. pg. 48.)
u

) Der Beschluss des Baues wurde schon am 21. November 1356 gefasst.

Nach Passerini war mit dem Bau erst 1376 begonnen worden. Die Architekten

waren Benci di Gione und Simone di Franceso Talenti. (Vgl. Passerini: Guriosita

storico-artistiche. La Loggia de
1

Priori.)

Hubert Janitschek.
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Beitr&ge zur Geschichte der oberitalienischen Plastik.

Noch iramer giebt es Gebiete, die fur Tausende ein Ziel der Wande-

rungen sind, und welchen trotzdem die Aufmerksamkeit des Forschers

in dem Maasse, als sie es verdienten, nicht zu Theil geworden ist.

Hieher gehort das Tessin und doch genugt es, urn dessen Bedeutung

fur den Kunsthistoriker zu verstehen, an Luino zu erinnern, der in

S. Maria degli Angeli zu Lugano seine reifsten und schonsten Werke

hinterlassen hat, und an das Abendmahlsbild in Ponte Capriasca, das

heute fur die beste unter den zeitgenossischen Wiederholungen des

Lionardo'schen gilt *). Aber den wahren Begriff von dem hochent-

wickelten Kunstleben, das einst in diesen Thalschaften bluhte, em-

pfangt man doch erst, wenn man die mitunter entzuckenden Arbeiten

sieht, die Meister zvveiten .und drittes Ranges zu schaffen im Stande

gewesen sind 2
). Manche dieser Kunstler mogen Fremde gewesen sein,

die den heillosen Zustanden entflohen, welche damals in Oberitalien

herrschten. Daraus erklart sich zum guten Theile das Vorhanden-

sein so vorzuglicher Werke in Gegenden, wo es an grosseren Mittel-

punkten und Reichthumern fehlte. Aber neben den fremden hat es

auch einheimische Vertreter der Kunst in grosser Zahl gegeben und

eine lebhafte Empfanglichkeit fur dieselbe war hier von Alters her in

weiten Kreisen zu finden.

Der heutige Canton Tessin ist seit dem XIV. Jahrhundert ein

wahres Heimathland der Kunstler gewesen. Oldelli hat in seinem

Dizionario 3
) mehr als hundert Kunstler aufgezahlt, die alle aus diesem

*) Vgl. meinen Bericht in v. Jahn's Jahrb. f. Kunstwissenschafl 4. Jahrg.

1871. S. 134 und d Brun, Lionardo da Vinci in Dohme's Kunst und Kflnstler. 8. 26.

*) Wir verweisen hiebei auf einen Reisebericht von Jacob Burckhardt in

Erbkam's Bauzeitung 1850. S. 275 ff. und 283 ff. Kunstbemerkungen auf einem Aus-

flug in den Canton Tessin und nach Mailand.
8
) Dizionario storico-ragionato degli uomini illustri del Canton Ticino del Padre
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Erdenwinkel am Sudabhange der Alpen horvorgegangen sind und ihre

Gottesgaben in den gefeiertsten Mittelpunkten entfaltet haben. In

sammtlichen Hauptstadten Italiens, in Deutschland und den Nieder-

landen, in England und Daneraark, von Oesterreich bis nach Ungarn,

Polen und Russland, uberall sind es Tessiner gewesen, die bald als

tuchtige Decorateure, bald in hoherer Wirksamkeit sich Ruhm und

Stellung, ja manche einen europaischen Namen erworben haben.

Insbesondere aber haben die Architektur und die Plastik seit dem

Mittelalteraus diesen Gegenden viele und bedeutende Vertreter gefunden. Ihre

Folge beginnt mit einer Anzahl von Kunstlern, die aus dem Lugano gegen-

uber gelegenen Campione oder Campiglione stammten. Ein Boninus de

Campiglione nennt sich inschriftlich als Verferliger des Grabmales des

Cansignorio della Scala (f 1 375) in Verona. Er scheint auch noch vor-

handene Bildhauerarbeiten im Mailander Dome ausgefuhrt zu haben.

lhm folgle Marco, dem Calvi den Plan des Mailander Domes und die

Oberleitung fiber den Bau desselben zuschreibt, worauf dann Letztere

nach Marco's Hinschied im Jahre 1390 auf Jacopo da Campione uber-

ging. Wieder von Campione stammte der Bildhauer Matteo (f 1396),

der Arbeiten in Monza hinterliess 4
) und schliesslich erwahnt Cicognara

als eines ebenfalls im XIV. Jahrhundert lebenden Kunstlers des Archi-

tekten Marco da Carona, der sich am Bau des Mailander Domes be-

thatigte 6
). Dann im XV. Jahrhundert treten die Pedoni von Lugano

auf: Gaspare, von welchem Cicognara die 1499 datirten und mit des

Kunstlers Namen bezeichneten Capitelle in der ehemaligen Casa Rai-

mondi bei S. Luca in Cremona ruhmt, und Cristoforo, der Arbeiten in

Brescia und Cremona hinterliess 6
). Ebenfalls in die Grenzscheide des

XV. und XVI. Jahrhunderts fallt die Wirksamkeit des Tommaso da

Lugano, eines Schulers Sansovino's, dessen Vasari gedenkt 7
) und

arbeiteten die Rodari, Tommaso, sein Bruder (?) Jacopo und Bernardino,

Lettore Gian-Alfonso Oldelli da Mendrisio, Ex-Definitor generale minor riformato

di San Francesco. Lugano 1807 und 1811.
4
) Vgl. Qber diese KQnstler: Notizie sulla vita e sulle opere dei principali

architetti scultori e pittori che fiorirono in Milano durante il governo dei Visonti

e degli Sforza, raccolte ed esposte da Girolamo Luigi Galvi. Parte L Milano

Tipografia Ronchetti 1859.
5
) Storia della Scultura. Vol. I. p. 222. Franscini, La Svizzera italiana.

Vol. I. Lugano 1837. p. 397 will von drei aus Carona (oberhalb Lugano) stammenden

Architekten wissen: von Gaspare, Tomaso und Marco, die seit 1399 am Mailander

Dombau gearbeitet haben.
8
) Cicognara Bd. 11. p. 186.

7
) Vasari, im Leben des Jacopo Sansovino.
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die, wiederum Tessiner, aus Maroggia am Luganersee, unweit Melano,

geburtig waren.

Ob das Wirken dieser Meister auch ihrem Heimathlande zu Gut

gekommen sei, ist eine Frage, die nahe liegt und hier nach den Zeug-

nissen ihrer Kunst zu forschen, rauss dem Kunstfreunde als eine um
so ansprechendere Aufgabe erscheinen, als schon das einzige der bisher

bekannten Werke zu den edelsten Schopfungen der oberitalienischen

Fruhrenaissance gehort. Es ist dies die Facade des Domes S. Lorenzo
in Lugano, ein Werk, uber dessen Geschichte volliges Dunkel herrscht.

Auch die Frage bleibt offen, wer die Erbauer und Decorateure dieser

Facade gewesen seien. Nicht Eine Nachricht ist bekannt, nur Ver-

mulhungen sind zu verzeichnen. Wahrend die Einen den Schmuck

von S. Lorenzo dem Agostino Busti zuschreiben, haben Andere auf

einheimische Runstler , auf die Pedroni 8
) , oder , wie diess von Jacob

Burckhardt geschehen ist , auf Tommaso Rodari gerathen 9
).

Man muss sich somit aufs Rathen verlegen, und zwar nach dem
blossen Stilgefuhle. Allein auch damit sind Schwierigkeiten verbunden, weil

die Sculpturen von S. Lorenzo allem Anscheine nach die Ableger einer

weitverzweigten Schule sind, deren Wirksamkeit sich uber das ganze

Oberitalien, von Como bis nach Venedig erstreckte. Ein Urtheil setzt

also den weitesten Umfang vergleichender Studien voraus, eine Summe
von Anschauungen, uber welche wir nicht verfugen, denn erst auf

Einer Stelle haben unsere Untersuchungen begonnen. Immerhin glauben

wir hier schon zu einem Ergebnisse gelangt zu sein, zu der festen Ueber-

zeugung namlich, dass dem Einen der bisher genannlen Kunstler

die Errichtung und Ausstattung der Facade von S. Lorenzo nicht zuge-

schrieben werden konne. Das Denkmal, auf dessen Studium diese

Ueberzeugung sich grundet, ist der Dom zu Como und der Meister,

dessen Wirksamkeit in Lugano bestritten wird, der Bildhauer Tommaso
Rodari.

Mit der Baugeschichte des Domes von Como sind die Namen der

Rodari oder Roderi eng verknupft. Aussen am Chore dieses im-

posantesten Bauwerkes, das den vom Norden Kommenden an den

Pforten Italiens begrusst, befindet sich eine Inschrift, die meldet, dass

die Burgerschaft von Como an Stelle des alten baufallig gewordenen

Domes die Errichtung eines Neubaues beschlossen habe. 1396 habe

man das Werk begonnen und 1513 am 22. December, nachdem in-

zwischen die Vollendung der Hauptfagade sowie der Seitenschiffe statt-

*) Franscini a. a. 0. 1, 2. S. 247.
f
) Geschichte der Renaissance in Italien. Stuttgart 1878. S. 122.
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gefunden, seien die Fundamente des Chores gelegt worden. Thomas

de Rodariis faciebat heisst es am Ende der Inschrift 10
).

Wir lassen die Frage noch unbeantwortet, wie diese Stelle zu

deuten sei, um vorerst eine Gruppe von Monumenten zu betrachten,

welche, mit Daten und Namen versehen, Aufschluss fiber die Wirk-

samkeit der Rodari in der Zeit von 1491 bis 1513 gewahren.

Die altesten dieser Werke sind die Bildhauerarbeiten aussen am
Portale des sudlichen Seitenschiffes, 1491 datirt, ohne Meisternamen,

wie die inneren Zierden dieser Pforte, welche das Datum 1509

tragen 11
). Dann mit der Jahreszahl 1492 1st der marmorne Lucien-

altar in demselben Seitenschiffe bezeichnet. Hier tritt uns zum ersten

Male der Name des Thomas de Rodariis de Marozia entgegen l2
). Es

folgt der 1498 datirte Marmoraltar am ostlichen Ende des nordlichen

SeitenschiflFes. Thomas Rotarius hat sich als Verfertiger desselben

unterschrieben 1S
). Ein zweiter Altar am westlichen Ende des namlichen

Raumes durfte ebenfalls den Rodari zugeschrieben werden; ob dem
bisher ausschliesslich genannten Thomas oder seinem Gehulfen Jacobus,

bleibe dahingestellt. Der Letztere hat seinen Namen noch in dem-

selben Jahre 1498 neben dem des Thomas fiber der Statue des alteren

Plinius an der Hauptfa<jade verzeichnet u) und kehrt mit Thomas
wieder als Verfertiger des 1507 datirten Portales am nordlichen Seiten-

schiffe lfi
). Von da an ist der Name des Jacobus nicht mehr zu finden

und auch mit dem des Thomas sind keine Werke mehr bezeichnet bis

zum Jahre 1513, wo er sich zum letzten Male auf der Inschrifttafel

aussen am Chore verewigt hat 16
).

l0
) Cum hoc templum vetustate confectum esset a populo comenai renovari

ceptum est MCCGLXXXXVI. Huius vero posterioris partis jacta sunt fundamenta

MDXI1I. XXII Decembris, frontis et laterum jam opere perfecto. Thomas de Rodariis

faciebat.

n
) Die Inschrift am Aeusseren lautet: Hec porta icepta fuit die 6 mesis

iuniy 1491. Innen liest man: templu Marie virginis 1509.
ia

) Venerabilis D. Bartholomeus Parevesius decretorum doctor ac eius vene-

rabiiis nepos diis Johanes Jacobus huius eclesie canonicus edere fecerunt presens

opus per Tomam de Rodariis de Marozia 1492. Zweizeilige Inschrift auf der Basis

des Retabulum.
lt

) Der Schluss der vierzeiligen Inschrift an der Basis der Altartafel lautet:

Anno adventus eiusdem MDGCGGLXXXXVIII kal. apriles Thomas Rotarius fabr ... it.

,4
) Links vom Beschauer neben der oberen Tafel: Thomas et Jacobus.

1B
) Am ThQrgewande steht links (von dem Austretenden) der Name Thomas,

rechts Jacobus. Ausserdem an einer Saule das Datum 1507.
16

) Von einem dritten Rodari, Bernardino, dessen Name jedoch im Dom von

Gomo nicht zu finden ist, schreibt Oldelli in seinem Dizionario Pars I. p. 158. Rodari,

o Roderi Bernardino anch' egli di Maroggia suddetta, fratello, giova credere, o almeno

Digitized byGooglei



Beitrfige zur Geschichte der oberitalienischen Plastik. 391

Um die Fahigkeiten, den Stil und die Richtung der Rodari kennen

zu lernen, reichen diese inschriftlich beglaubigten Werke bin und es

mag daher, will man wissen, welche Arbeiten den Rodari sonst noch

zugewiesen werden durften, genugen, auf die Reiseberichte zu ver-

weisen, die Lubke im VI. Jahrgange der »Zeitschrift fur bildende Kunst«

veroffentlicht hat 17
).

Der Eindruck nun, den diese Werke bei wiederholter und ein-

gehender Betrachtung machten, ist der, dass die Talente der Rodari

wohl etwas zu hoch bemessen worden seien, und zwar ergiebt sich diese

Ueberzeugung sowohl beim Anblicke der figurlichen Sculpturen wie der

architektonisch-decorativen Arbeiten, welche die Bruder im Dome Von

Como hinterlassen haben.

Ein Hauptwerk ersterer Art ist zunachst der 1492 datirte Luci en-

altar im sudlichen Seitenschiff. Das marmorne Retabulum enth&lt

eine Folge von Reliefcompositionen, Passionsscenen darstellend, die von

Pilastern und Friesen umrahmt in zwei Etagen von je drei Feldern

ubereinander geordnet sind. Sie kSnnen als fleissige Arbeiten gelten,

lasst man sich aber auf die kunstlerische Analyse ein, so gewahrt man
ebenso sehr den Mangel einer sicheren, stilvollen Reliefcomposition,

als man sich von der vollstandigen Abwesenheit aller Einzelnschonheiten

uberzeugt. Die gedrungenen in einem flauen Relief gearbeiteten Figuren

scheinen an der Flache zu kleben. Die KSpfe sind breit, eckig und platt,

im Ausdruck ohne gegenseitigen Rapport. Eine leblose Ruhe halt diese

Gestalten selbst in erregten Situationen gebannt. Zu alledem kommt der

Mangel anatomischer Kenntnisse. Den Bau und die Bewegungen des

menschlichen Korpers hat der Kunstler nur vom Horensagen gekannt,

daher das unsichere Gehen und Stehen mit steifen oft gespreizten Beinen,

die ofters zu kleinen und dunnen Arme. Sehr bezeichnend fur Rodari's

Stil ist endlich die Behandlung der Gewander, die mit ihren scharfen,

kleinbruchigen Falten, ohne Sonderung grosser und kleiner Parthien,

die wunderlichsten Combinationen bilden. Das Beste sind die Portrat-

medaillons der Stifter, eines Doctors Bartholomeus Parevesius und seines

Neffen, des Ghorherrn Johannes Jacobus, welche unten auf der Altar-

staffel zu beiden Seiten der Inschrift erscheinen. Die Profilkopfe sind

augenscheinlich recht brav nach dem Leben copirt, aber hart, ohne die

della stessa famiglia di Tommaso Fu esso parimente bravo scultore, e fiori al tempo

medesimo di Tommaso. La porta di marmo di S. Stefano di Mazzo in Valtellina

tiitta a fogliami, e figure e una delle insigni opere del nostro Bernardino. Delle

altre fatture del suo scalpello non ho potuto averne contezza; siccome ancora deli*

anno preciso della sua morte.

17
) Zur italienischen Kunstgeschichte. Zeitschr. f. bildende KQnste. 1871. S.71.
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weiche Empfindung, die bei anderen Werken oberitalienischer Plastiker

gleichsam athmend bis an die Oberflache dringt.

Wieder als Portratisten haben sich Johannes und Jacobus an den

beiden Pliniusstatuen draussen an der Hauptfa^ade versucht. Aus-

fuhrliche Inschriften melden, dass Volk und Senat von Como im Jahre

1498 ihren beruhmten Mitburgern aus dem Alterthum diese Denkmaler

gestiftet haben. Beide Plinius sind sitzend unter reich verzierten Ge-

hausen dargestellt, im Gelehrtencostum des XV. Jahrhunderts, mit einem

Buch auf dem Schoss, auf welches der altere Plinius mit der Rechten

deutet. Man sieht, dass die Kunstler in beiden Statuen eine lebendige

Portratmassigkeit erstrebten; aber die Ausfuhrung ist hart und die

Haltung starr. Mit steif gerecktem Oberkorper, einem schmalen starren

Kopfe auf ubermassig langem Halse sitzt der jungere Plinius wie ver-

steinert da.

Ein drittes Denkmal ist der 1498 datirte Altar am ostlichen

Ende des nordlichen Seitenschiffes. Thomas, dessen Name hier

allein verzeichnet ist, hat in einer tiefen stichbogigen Nische mit lebens-

grossen Figuren die Kreuzabnahme Christi dargestellt. In der Mitte

sitzt die Madonna. Sie umfangt den todten Heiland, dessen Haupt in

den Handen einer Frau gebettet liegt, wahrend gegeniiber die hi. Magda-

lena des Gekreuzigten Fusse auf dem Schosse halt. Links steht der

heilige Petrus, rechts S. Johannes. Flache Relieffiguren : klagende Junger

und Frauen, fullen die Tiefe. Es ist dies die figurenreichste von Ro-

dari's Arbeiten und, da manche Figuren fast wie Statuen ausgearbeitet

sind, auch das opulenteste seiner Werke. Die Annahme ist daher wohl be-

rechtigt, dass der Meister auf dasselbe einen besonderen Fleiss verwendet

habe. In gewissen Einzelheiten giebt sich den fruheren Werken gegen-

uber in der That ein Fortschritt kund. Die Gewander z. B. sind nicht

mehr so klein und sprode behandelt. Im Uebrigen tritt auch hier des

Meisters Schwache zu Tage. Die Composition ist auf eine bloss ausser-

liche Symmetrie beschrankt. Einheit der Handlung fehlt; jede Figur

weint und klagt fur sich, und der Ausdruck des Jammers grenzt zu-

weilen an Grimasse. Kopfe, Hande, Gliedmassen, Gewander, Alles ist

eckig und lasst die Schonheit vermissen.

Dennoch ist dieses Werk von besonderem Interesse, insofern nam-

lich, als es den Schlussel zum Verstandnisse von anderen Erscheinungen

bietet, die bereits als Merkmale des Rodari'schen Stiles bezeichnet

worden sind. Schon bei dem 1492 datirten Lucienaltare im sudlichen

Seitenschiflfe scheint die eigenthumliche Behandlung der Gewander, die

mit ihren krabbeligen Falten wie nasse Zeuge an den Korpern kleben,

auf den Einfluss bestimmter Vorbilder zu deuten. In dieser Vermuthung
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aber wird man vollends best&rkt beim Anblick des eben genannten

gegenuber befindlichen Altars, wo abermals Anklange an denselben

Meister sich finden, und zwar so ausgesprochener Art, dass man den

klagenden Johannes geradezu als eine Mantegna'sche Figur bezeich-

nen mochte.

Nun sind aber auch andere Dinge erklarlich und wird man nicht

mehr anstehen, aus der Anschauung Mantegna'scher Werke, sei es von

Bildern, sei es von Stichen, das Beste herzuleiten, was Rodari uber-

haupt in dem Comaskischen Dome geschaffen hat. Es ist dies der

schone Fries mit dem Tritonen- und Sirenenzuge, der sich inwendig

fiber dem Sudportale befindet, und hier, in der unmittelbaren Zu-

sammenstellung mit dem von Maria und Johannes gehaltenen Christus-

leichname, schlechterdings unverstandlich ware, bote das VerMlt-

niss Rodari's zu den Werken des Paduanischen Altmeisters nicht die

Erklarung' dar. Und Aehnliches ist an dem gegenuber befindlichen

Nordportale zu gewahren. Der muntere Engelreigen im Friese zu

beiden Seiten des nackten Christusknableins durfte kaum etwas anderes

als die Uebertragung eines Mantegna'schen Motives in's Plastische sein.

An dem Aussenschmucke dieses namlichen Portales lernt man
Tommaso und Jacopo endlich als Zierplastiker kennen. Lubke hat die-

sem Portale eine begeisterte Schilderung gewidmet: Die Aussenseite

dieser Pforte, sagt er a. a. 0. S. 70, »gehort in ihrer unabsehbaren

Pracht, in der unubertroffenen Delikatesse der Behandlung, in dem
hohen dekorativen Reiz zu den vollendetsten Schflpfungen der Epoche

und findet nur an der Certosa ihres Gleichen.c Wir mussen uns nach

wiederholter und eingehender Betrachtung dieser Arbeiten zu einem

anderen Urtheile bekennen. In Bezug auf den Gesammtentwurf zunachst

wird man sich der Ueberzeugung kaum verschliessen durfen, dass

Alles, wodurch diese Pforte von dem gewohnlichen Renaissance-Typus

des Portalbaues sich unterscheidet, auf einem blossen Ueberschusse

ausserlicher Zuthaten beruht. Unorganisch ist die Losung des Aufsatzes,

missgluckt die Verbindung der Gewande mit den inneren Pilastern und

dem Bogen. Unschon ist die obere Fortsetzung der Saulen, wahrend

die unteren Theile eine geradezu hassliche Wiederholung von kleinen

kandelaberartig gebauchten Motiven zeigen.

Nun ist es aber nicht bloss diese nordliche Pforte, die zur Kritik

herausfordert, sondern es geben sich dieselben Gebrechen: eine unmotivate

Haufung gleichartiger Theile, Mangel an Klarheit der Gesammtconception

und die consequente Abwesenheit von einfach kraftvollen Gliederungen

auch an den Tabernakeleinfassungen der beiden Plinius-Statuen kund.

An dem "1492 datirten Lucienaltar ferner sind die einzelnen Passions-

III 27
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scenen von Pilastem und Friesen umrahmt. Diese Gliederungen sind

aber nicht, wie ein gebildeter Architekt dieselben verwendet haben

wurde, einem einheitlichen Aufbau untergeordnet, sondern, bei voll-

standiger Abwesenheit eines kraftvollen Hauptabschlusses, lediglich auf

die einzelnen Reliefs berechnet.

Wir kommen nunmehr zu dem jungsten von Rodari bezeichneten

Denkmale zuruck. Es ist dies die Inschrift, welche die Kunde von dem
1513 begonnenen Chorbau meldet und zum Schlusse den Passus

»Thomas de Rodariis faciebatc enthalt. Schon Oldelli hal, indem er

diese Inschrift mittheilte, eine Frage aufgeworfen, die zeigt, dass ver-

schiedene Auffassungen der letzteren Stelle moglich sind: »Che poi

abbia fatto il nostro Rodari in questa fabbrica se in quality d'Archi-

tetto, oppure di solo Artista lascierd I'onore di dirlo a chi ha maggiori

cognizioni di me; e diro per ora solamente, che il suo nome scolpito in

questa seconda Inscrizione nostra certo, ch'egli fosse a' suoi tempi un

uomo grande, degno di memoria« ,8
). Neuere sind weniger argwohnisch

gewesen; sie pflegten diese Inschrift ohne Weiteres auf den Bau

des Chores zu beziehen und schrieben ihn demgemass dem Tommaso
Rodari zu.

Und doch drangt sich die Kritik hier sofort auf. Mit einer fur

die damalige Epoche seltenen Ausfuhrlichkeit werden in dieser Inschrift

die Hauptmomente der Baugeschichte aufgezahlt. Fast mit Gewissheit

ist darum anzunehmen, dass, hatte schon damals, als diese Tafel er-

richtet wurde, der Chorbau seinen Abschluss gefunden, auch dieses

Ereignisses mit ebenso bestimmten Ausdrucken gedacht worden ware.

Nun ist aber die letzte Jahreszahl, welche die Inschrift enthalt, das

Datum 1513, desjenigen Jahres, in welchem erst die Fundamentirung

des Chors begonnen hatte. Ist es nun denkbar, dass bei solchem

Stande der Arbeiten cin Architekt sich als Erbauer des Ganzen hatte

unterzeichnen durfen? Hochstens als Schopfer des Planes wurde er

Anspruch auf eine derartige Auszeichnung gehabt und dann aber auch

sicher einen anderen Wortlaut gewahlt haben.

Es giebt aber noch andere Bedenken, welche sich gegen die An-

nahme erheben, dass Rodari den Bau des Comaskischen Domes geleitet

habe. Sie erheben sich aus dem Vergleiche der nachweisbar von ihm

geschaffenen Werke und der in denselben bewiesenen Fahigkeiten mit

den von dem Erbauer des Chores bewahrten Talenten. Mit Recht hat

Jacob Burckhardt 19
) den Querbau und den Chor des Domes von Como

,8
) Oldelli a. a. 0. I. p. 158.

,9
) Geschichte der Renaissance. 1878. S. 152.

Digitized byGoogle



Beitrfige zur Geschichte der oberitalienischen Plastik. 395

als eines der schonsten Bauwerke Italiens bezeichnet. In ihrem Grundrisse

schliessen sich diese Theile dem in der lombardischen Architektur seit

den altchristlichen Jahrhunderten herkommlichen Systeme der Kreuz-

conchenanlage an. Chor und Querflugel sind polygon, im halben Zehn-

eck geschlossen, das Aeussere uberaus einfach, klar und edel gegliedert.

An den Ecken treten kraftige, bloss von einem leichten Profilrahmen

umschlossene Strebepfeiler hervor. Dazwischen sind die Wande in zwei

Geschossen mit Fenstern versehen, unten ist je ein einziges viereckiges

Fenster angebracht, daruber folgen je drei leicht gegliederte Rundbogen-

fenster, die sich iin Inneren zu einem wirksamen Galeriesysteme ver-

binden. Wahrend die altere Hauptfa^ade fast einen Ueberschuss von

plastischem Zierrath zeigt, pragt sich umgekehrt an diesem ostlichen Theile

die einfache Grossariigkeit aus, welche den Schopfungen der Hoch-

renaissance eigenthumlich ist. Der einzige plastische Schmuck besteht

hier aus den prachtigen nackten Mannergestalten, welche im Haupt-

friese an den Strebepfeilern die zugleich als Wasserspeier dienenden

Urnen tragen.

1513 spatestens musste Rodari den Entwurf zu diesem gross-

artigen Werke vollendet haben; nur sechs Jahre fruher ist sein Portal

am nordlichen Seitenschiffe datirt. Und nun betrachte man den unge-

heuren Abstand, der zwischen diesen beiden Werken existirt: der Chor

ist ein Bau, der in seiner einfachen Grosse das Walten eines genialen

Architekten verrath, ein Ganzes, dessen Wirkung so zu sagen ausschliess-

lich auf der Schonheit der Verhaltnisse beruht. Dort aber, an dem
Nordportale, erkennt man ein bloss decoratives Schaffen; mangelhafte

Gesammtcomposition bei unglucklicher Losung der einzelnen Theile und

eine Ueberladung mit Zierden, die lediglich des ausseren Reichthums

wegen verwendet sind. So componirt ein Decorateur, nicht aber ein

Architekt, und vollends kein solcher, der in Verhaltnissen, wie sie am
Chore sich zeigen, zu bauen versteht.

Die Tafel, auf der sich Rodari verzeichnete, ist, wie Lubke sich

ausdriickt, »ein prachtiges mit Sirenen, Putten und Arabesken ge-

schmucktes Werkc. Rodari hatte sich mithin als Verfertiger desselben

mit dem gleichen Selbstbewusstsein nennen konnen, von welchem die

Anbringung seines Namens auf anderen Werken zeugt. Indessen einer

solchen Erklarung widerspricht die hervorragende Stellung, in welcher

sein Name im Zusammenhange mit baugeschichtlichen Daten erscheint.

Viel naher liegt daher eine andere Annahme, und das ist die, es mochte

sonst eine Auszeichnung gewesen sein, die er, mit oder ohne Befugniss,

fur sich in Anspruch genommen habe.

Es ist schon fruher angedeutet worden, dass ausser den inschrift-
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lich beglaubigten Werken Rodari's, die sich im Dome von Como befin-

den, noch eine Reihe von anderen Arbeiten auf seine Autorschaft, oder

doch auf den Ursprung aus einer von ihm geleiteten Schule weisen,

einer Schule sei ausdrucklich bemerkt, denn die grosse Zahl von

Staluen und Reliefs, welche, von den Nischen und oberen Theilen der

Westfa?aden anzufangen, bis zum Schmucke der Fensterleibungen und

Strebepfeiler an der Nordseite im Wesentlichen dieselben stilistischen

Eigenthumlichkeiten offenbaren, lassen fast mit Gewissheit darauf schlies-

sen, dass Rodari die decorative Ausstattung des Domes geleitet und

mit Hulfe seiner Gesellen und Schuler geschaffen habe. Das ist schon

dem Umfange nach eine grossartige Leistung gewesen. Aber es kommt

noch etwas dazu und das ist die Auszeichnung, welche Rodari insofern

zu beanspruchen hatte, als ihm allem Anscheine nach die Einfuhrung

des neuen Stiles, d. h. der Renaissance in Como zu danken war 20
).

In Anerkennung dieser Verdienste mag es geschehen sein, dass man
dem Kunstler eine Auszeichnung gewahrte, deren Form dann freilich

den thatsachlichen Verhaltnissen widersprach, indem sie auf Unkosten

des Architekten dem Decorateur den Nachruhm sicherte.

Ein Urtheil uber den Stil und die Fahigkeiten des Tommaso Ro-

dari ist nunmehr erlangt. Wir wenden uns daher dem zweiten ihm zu-

geschriebenen Werke zu, der Westfa^ade von S. Lorenzo in Lugano.

Die Kirche selber ist ein gothischer Bau vermuthlich des XIV. Jahr-

hunderts. Die Facade dagegen tragt die Jahreszahl 1517.

Schon die Lage ist herrlich. Auf einer Terrasse, welche die zu

Fussen liegende Stadt beherrscht und einen weiten Ausblick uber das

paradiesische Seegelande ermoglicht, erhebt sich das kleine Schaustuck

von weissem Marmor. Die Gliederung ist so einfach wie raoglich: ein

Gurtgesimse theilt die Facade in zwei beinahe gleich hohe Geschosse,

von denen das untere drei Eingange enthalt; die seitlichen sind mit

Flachbogen bekront, das Hauptportal in der Mitte ist mit einem hohen

geradlinigen Gesimse abgedeckt. Die Mitte des oberen Stockwerks

nimmt ein grosses, offenes Rundfenster ein. Vier Pilaster begleiten die

Ecken und gliedern die Fronte in drei annahernd gleich breite Theile.

Ein schmuckloses Gesimse von derselben Form und GrSsse wie der

Gurt, der die beiden Etagen trennt, schliesst die Fagade in waagrechter

Linie ab. Alles ist einfach und doch so edel, harmonisch und klar,

das Beiwerk figurlicher und ornamentaler Zierde so glucklich gewahlt

und vertheilt, dass dem Erbauer dieser Facade grosses Lob gebuhrt.

Leider ist sein Name unbekannt. Man muss sich, bis archiva-

,0
) Diesen Gedanken hat LQbke a. a. 0. S. 69 ausgesprochen.
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lische Forschungen von ungefahr zu einem glucklichen Funde ffihren,

mit Hypothesen begnugen, von denen diejenige Jacob Burckhardts auf

die Urheberschaft durch denselben Architekten schliesst, der den Dom-

chor von Como erbaute 81
). Wie sehr nun aber Burckhardts Urtheile

als diejenigen einer hochsten Autoritat ihre Geltung besitzen und be-

wahren werden, in diesem Einen Falle glauben wir anders entscheiden

zu sollen.

Unsere Erwagungen grunden sich ebenso sehr auf die Abweichun-

gen im Detail, wie auf die Thatsache, dass die Gesammtconception der

beiden Bauten eine im Principe ganz verschiedene ist. Zuvorderst sei

daran erinnert, dass Ende 1513 der Bau des Chores von Como begann.

Nur vier Jahre spater datirt die Facade von S. Lorenzo in Lugano.

Gewisse Erscheinungen nun, die mit dem Principe der Gliederung zu-

saramenhangen, sollte man glauben, wurden fur Bauten, die von dem

namlichen Architekten errichtet worden sind, ein gemeinsames Merkmal

bilden: die Profilirungen z. B. Sie sind aber in Como und Lugano

ganz verschieden. Es ist ferner bekannt, welche Bedeutung die Italiener

dem Kranzgesimse beilegten, seitdem man sich fur das einzig richtige

Princip entschieden hatte, es sei dasselbe durch Grosse und Kraft der

Gliederungen von alien ubrigen Gesimsen zu unterscheiden. An dem

Domchore von Como ist denn auch dieses Princip zur Geltung gelangt.

Das Kranzgesimse ist dort was es sein soil: das Haupt, der General-

abschluss des Ganzen, wahrend das Gurtgesimse nur angedeutet ist

und sich nicht einmal fiber den Strebepfeilern verkr5pft. An der Dom-

fagade von Lugano dagegen haben Gurt- und Kranzgesimse dieselbe

Form und Grosse, ja man kann sagen das Erstere wirkt noch kraftiger,

als das Kranzgesimse, weil es mit einer Reihe von Relieffiguren ge-

schmuckt ist. Es scheint aber nach alledem kaum denkbar, dass der-

selbe Meister, nachdem er in Como die imposante Wirkung eines

richtigen Frontalabschlusses kennen gelernt hatte, kaum vier Jahre

spater an einem sonst so edel concipirten Gebaude auf einen ahnlichen

Effect verzichtet haben wurde.

Von der Annahme, dass Rodari der Erbauer des Domchores von

Como gewesen sei, ist schon fruher Umgang genommen worden, indem

seine Thatigkeit als Architekt uberhaupt in Abrede gestellt worden ist.

Er kann also auch nicht die Fagade von Lugano errichtet haben;

wohl aber erhebt sich die Frage, ob er hier, wie in Como, einen An-

theil an der bildnerischen Ausstattung derselben genommen habe?

Ohne Uebertreibung kann man sagen, dass der Fagadenschmuck

S1
) Geschichte der Renaissance S. 122.
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von S. Lorenzo in Lugano zu dem Schonsten geh5rt, was die decora-

tive Plastik in Oberitalien geleistet hat. Allerdings sind auch hier die

Arbeiten verschiedener Hande zu unterscheiden. Die Rosette mit den

geistlosen Engelskopfen, welche die Zwickel der Umrahmung fullen, ist

wahrscheinlich spater herausgebrochen worden. Als Werke eines zweiten,

alteren Kunstlers, urn 1517 gefertigt, durften sodann die Halbfiguren

Davids, Salomons und der vier Evangelisten gelten, welche in sechs

Feldern paarweise zu Seiten der Portale angebracht sind. Das Material,

aus dem sie der Bildhauer gemeisselt hat, ist ein anderes, weisser, als

der fur die ubrigen Sculpturen verwendete Marmor; ebenso weist der

Stil auf eine von den Letzteren verschiedene Urheberschaft hin. Die

uberlebensgrossen, leider arg verstummelten Gestalten sind schreibend,

lesend oder meditirend dargestellt, mit ernsten sinnenden Zugen. Die

Gewander sind breit und grossartig angelegt, mit ganzlicher Vermeidung

der kleinbruchigen Motive, durch die sich die Bildwerke Rodari's cha-

rakterisiren. Immerhin stehen auch diese Gestalten hinter den reizenden

Gebilden noch weit zuruck, welche in einer Folge von kreisrunden Medail-

lons den Fries unter dem Gurtgesimse schmucken. Sie stellen die Halbfiguren

von Propheten und Sibyllen vor und ihre Haltung ist mitunter so meister-

haft antiken Vorbildern nachgeahmt, dass diese Gestalten unmittelbar

an die liebenswiirdigen Portratbusten auf altromischen Sarkophagen

erinnern. Wiederum eine Anzahl von Rundmedaillons, funf an der

Zahl, sind auf dem Friese des Hauptportales angebracht. Sie enthalten

die Figuren der Madonna und vier heiliger Manner, von denen der

kniende Hieronymus sowohl durch die vorzugliche Behandlung des

Nackten, als durch die Art und Weise, wie diese lebendig bewegte

Figur gleichsam in's Rund hineingewachsen Ist, eine vollendete Meister-

schaft des Bildners bekundet.

Wie uberall unter den Bildwerken der Fruhrenaissancezeit sind

auch hier antike und mythologische Vorstellungen vertreten : Seepferde,

Tritonen u. dgl. fullen die Medallions unmittelbar neben den Gestalten

der Propheten und Sibyllen. Die Victorien ferner, die mit hoch ge-

schwungenen Fackeln zu Seiten des mittleren Portalbogens angebracht

sind, durften unmittelbar nach antiken Vorbildern copirt sein.

Von ganz erstaunlicher Pracht und Schonheit sind nun aber doch

erst die Ornamente, welche die Fronten und die Gewande der drei

Portale schmucken 22
). Die Frische, mit der diese Zierden erfunden

") Eine Probe davon giebt Jacob Burckhardt a. a. 0. S. 251. Vgl. auch

S.259. Die ganze Folge dieser Ornamentsculpturen findet sich in Stichen des Luganesen

G. Ferreri reproducirt und neuerdings ist ebenfalls von einern Luganesen eine Samm-
lung vorzuglicher Photographien grSssten Formates verOffentlicht worden.
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und gearbeitet sind, wird man nicht mfide zu bewundern; es ist eine

unabsehbare Ffille der anmuthigsten Erscheinungen, die sich dem Auge

darbietet. Aus Vasen, Urnen u. dgl. schiesst ein leichtes Blattwerk

empor, belebt durch Vogel, Seepferde, durch gefesselte Satyrn und

muntere Flfigelknaben, bald vermischt mit allerlei decorativen Neben-

dingen: mit Trophaen, Masken u. dgl., bis etwa zu oberst, das Ganze

abschliessend , ein Englein sitzt, das vergnfiglich von der Hohe herab

die Posaune blast. Die Friese endlich fiber den Nebenportalen strotzen

ordentlich von Kraft und Fulle der Ornamente, die federleicht und

messerdfinn stellenweise ganz frei vom Grunde losgehauen sind. Es

muss ein Genie gewesen sein, das diese Pracht geschaffen hat.

Leider sind es wiederum namenlose Werke, von denen mit Sicher-

heit nur gesagt werden kann, dass sie von den Rodari nicht geschaffen

worden sind. Halt man namlich das, was die Rodari in Como hinter-

lassen haben, mit den Ornamentsculpturen in Lugano zusammen, so

stellt sich in Bezug auf die Composition, wie auf die Auswahl der

Motive und die Art der Ausfuhrung der Vergleich zu Ungunsten der

Ersteren in einer so unzweideutigen Weise heraus, dass die Annahme
einer gemeinsamen Autorschaft ohne Weiteres zurfickgewiesen werden

muss. Zu dieser Ueberzeugung kann man ubrigens schon im Dom von

Como gelangen. Dort befmden sich unter der Orgel zu beiden Seiten

des Mittelschiffes jedesmal zwei 1515 datirte Marmorpilaster 28
), die an-

geblich vor etwas mehr als 15 Jahren aus der Villa d'Este bei Cernobbio

hieher versetzt worden sind. Sie sind den Luganesischen Portalsculpturen

so nahe verwandt, dass man sie ohne Weiteres fur Leistungen derselben

Schule halten mochte.

Aber auch in dem engeren Umkreise von Lugano stehen die

Ornamentsculpturen von S. Lorenzo nicht vereinzelt da. Von Einem

Werke durfte fast sicher zu behaupten sein, dass es der namliche Meister

geschaffen habe. Es war ein reiner Zufall, der uns in Morcote am sfid-

lichen Ende der Halbinsel, die sich vom Monte Salvatore in den See

von Lugano erstreckt, die Kenntniss von einem Bildwerke verschaffte,

das sich in Vico Morcote befinden sollte, und gross war das Er-

staunen, in der hochgelegenen Barockkirche eine Arbeit zu finden, die

in der That der Luganischen sich ebenbfirtig an die Seite stellt. Das

grosse mehr als zwei Metres hohe Relief mag ursprunglich das Reta-

bulum eines Altars gewesen sein. Man hat es nachtraglich fiber der

Sakristeithfire eingemauert. Es ist aus grauem Marmor gearbeitet und>

--ilj

23
) Auf dem einen unter der ndrdlichen Orgel sind die Buchstanen
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gebracht, doch scheinen sie nachtraglich eingekratzt worden zu sein. '
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hat die Form eines Triumphbogens mit drei muschelformigen Nischen,

einer hoheren in der Milte und kleineren zur Seite, fiber denen in vier-

eckigen Feldern zwei Reliefs angebracht sind. Das Eine stellt die Er-

schaffung Adams, das Andere die der Eva vor. Jede Nische enthalt

die fast rund gearbeitete Figur eines Heiligen, Gestalten von etwas ge-

drungenen Verhaltnissen, die aber ungemein fleissig, frisch und schon

gearbeitet sind. In der grossen mittleren Nische thront die Madonna.

Sie hat das Haupt mit dem Schleiermantel bedeckt und halt mit zier-

lichen Handen das nackte Knablein, das fast en-face auf ihrem Schoosse

steht und mit segnender Geberde die Rechte erhebt. Ueber der Ma-

donna, im Scheitel des Bogens, schwebt die Taube des heiligen Geistes.

In den seitlichen Nischen sieht man links den Taufer Johannes. In

etwas gespreizter Stellung hat er die Linke in die Seite gestemmt, die

Rechte halt er zeigend vor der Brust. In der Nische zur Rechten steht

ein jugendlicher Heiliger — vielleicht S. Fedele — , er tragt das Zeit-

costum, hat eine Palme in der Linken und die Rechte auf das Schwert

gestutzt. Vier Pilaster mit compositen Capitellen und mit prachtigen

Ranken geschmuckt, die aus Urnen emporwachsen, begleiten die Ecken

und rahmen die Nischen ein. Daruber verkropft sich das Kranzgesimse

mit zweitheiligem Architrav und einem Friese, der, wie die Sockel,

einen prachtvollen Schmuck mit Ornamenten und figurlichen Darstellun-

gen zeigt. Unten am Sockel sind die mit den Pilastern correspondiren-

den Postamenttheile mit den Emblemen der Evangelisten geschmuckt.

Dazwischen ist das schone Blattwerk mit Delphinen und pickenden

Vogeln belebt. Im Friese sieht man Anspielungen auf die Mysterien

des Altares, auf Christi Erlosungswerk und Auferstehung : in der Mitte

Hostie und Kelch, zur Seite den Pelikan, der am dritten Tage seine

Jungen mit dem eigenen Herzblute zum Leben erweckt und den zur

Sonne emporblickenden Adler. Endlich uber der Mitte schliesst ein

viereckiger Aufsatz von seitlichen Voluten begleitet das Ganze ab. Unten

liest man die Worte »Christus mortuus* ; sie beziehen sich auf die Relief-

darstellung des todten Heilandes, der am Fusse des von den Passions-

instrumenten umgebenen Kreuzes auf einem Sarkophage liegt. Daruber,

wo ehedem wahrscheinlich eine Statuette des Auferstandenen den Auf-

satz krflnte, steht die Aufschrift: Ghristus resuresit (sic).

Die Uebereinstimmung dieses schSnen Werkes mit den Sculpturen

von Lugano erkennt man auf den ersten Blick. Alterthumlicher ist

auf dem Relief von Vico Morcote bloss die Behandlung der Figuren,

die noch mit ziemlich scharfen, knackigen Draperien und nicht so

sussen Zfigen erscheinen. Die Kopfe haben hier etwas von jener

eigenthumlichen Herbe, die den Fruhrenaissance-Typen eigen ist. In
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volliger Uebereinstimmung mit den Sculpturen von S. Lorenzo steht

dagegen der Stil und die Behandlung der Ornamente. Die uppige

Fulle der Blattranken, die lebensvolle Kraft und saubere Frische, mit

der sie gearbeitet sind, dann wieder die eigenthumliche, scharfkantige,

schneidige Behandlung des Gefieders, die glatten tauartigen Ornamente

endlich, welche genau in derselben Zusammenstellung, in der sie die

Portalevon Lugano schmucken, als Einfassungen der Tabernakel wieder-

kehren, das Alles scheint ausser Frage zu stellen, dass hier ein alteres

Werk des Meisters von Lugano erhalten ist.

Des »Meisters von Luganoc, denn wieder ist nichts zu ge-

wahren, was im Entferntesten auf eine Verwandtschaft mit dem Stile

der Rodari deutet. Nach einem Namen wird man einstweilen uber-

haupt vecgeblich forschen , nur Werke sind auch sonst noch zu nennen,

welche dasselbe Verhaltniss einer zu der anmuthvollsten Reife entwickel-

ten Fruhrenaissance gegenuber dem alterthumlichen Stile der Rodari

zeigen. Dahin gehoren die da und dort in der Pfarrkirche von Cam-
pione vermauerten Sculpturen, gehoren zwei kleinc Marmorwerke: eine

Statuette des Tanfers Johannes und eine Darstellung des von Engeln

gehaltenen Christusleichnams, die am Treppenaufgange zu der Kirche

von Morcote zu finden sind, und zahlt endlich das schonste aller

Werke, das ausser den luganesischen Arbeiten und dem Marmoraltare

von Vico Morcote zu nennen ist: das Relief mit der Madonna zwischen

den heiligen Sebastian und Rochus in der Pfarrkirche von Car on a

oberhalb Lugano.

Und hier in Carona endlich kann man auch die Belege finden,

wie alt die Uebung einer hochentwickelten Plastik in diesen Gegenden

war. Draussen hinter der Kirche an der alten Friedhofmauer, vom

Dorngebusche bedeckt, wird der Kundige eine Anzahl von Sandstein-

reliefs entdecken, SS. Petrus und Paulus darstellend, in ganzer Figur von

gothischen Muscheltabernakeln umrahmt, dann die kleinen Halbfiguren

der Heiligen Stephan und Agatha und den ritterlichen S. Georg. Man

kann sie — denn edlere Gestalten sind unter den gothischen Schopfungen

selten zu finden — als die Vorlaufer einer Schule bezeichnen, die ge-

wiss eine heimische war und deren Vertretern und Werken nachzu-

forschen eine lohnende Aufgabe fur den Forscher ist.

J. R. Rahn.
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Nach einem an glSnzenden kunstlerischen und schriftstellerischen Er-

folgen reichen Leben, welchem in seinen letzten Abschnitten allerdings audi

einige triibende Schatten nicht erspart blieben, starb Viollet-le-Duc am 17. Sep-

tember 1879 auf seiner reizenden kleinen Besitzung am Genfer See bei Lau-

sanne, woselbst, dem eigenen Wunsche gem&ss, seinen irdischen Ueberresten

die letzte Ruhestatte zutheil ward. Ein Gehirnschlag setzte seinem Dasein ein

Ziel, ihm selbst nicht unerwartet, zu fruh aber in Anbetracht der geistigen

und kflrperlichen Rustigkeit des fiinfundsechzigjahrigen Mannes, dessen hervor-

ragende Befahigung und immer rege Schaffenslust noch manche werthvolle

Leistung in Aussicht stellte. Freilich mischt sich in die Trauer urn seinen

Hingang nicht, wie in so vielen Fallen, welche die deutsche Kunstwissenschaft

in neuerer Zeit betrafen, jene Klage, fur die es keinen Trost gibt, — dass der

Tod eingriff in ein Wirken, dessen wesentliche, ihm besonders eigenthumliche

Ziele erst zum Theil geffirdert waren. Ihm war das gliicklichere Loos beschie-

den, als Kflnstler wie als Kunstforscher Leistungen der umfassendsten Art zu

vollbringen, darunter solche, welche seinen Namen mit der Geschichte der

Kunst und ihrer Erforschung dauernd verkniipfen. Diese seine hervorragendste

Bedeutung moge hier neben dem Hinweis auf die Hauptmomente seines ausseren

Lebensganges zur Geltung gelangen.

Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc ward am 27. Januar 1814 zu Paris

geboren. Sein Vater Emmanuel L. Nicolas Viollet-le-Duc war ein begabter

Schriftsteller , welchem die franzosische Litteratur ausser eigenen Dichtungen

und einer vielfachen publicistischen Th&tigkeit einige litterarhistorische Arbeiten

von bleibendem Werthe verdankt; in seinen spateren Jahren nahm er eine

Stellung bei der Verwaltung der koniglichen Domanen an mit dem Sitze zu

Fontainebleau, wo er 1857 starb.

Der Sohn erhielt seinen ersten Unterricht in einer Privatanstalt zu Fon-

tenay-aux-Roses und wurde sodann zur Aneignung classischer Bildung dem

College de Bourbon in Paris ubergeben. Von hier aus trat er an die Ecole

polytechnique iiber und entschied sich fur die Baukunst als seinen kunftigen

Lebensberuf. Seine Fachstudien machte er im Atelier von Achille Leclere, wo
er sich griindlich mit den Formen der classischen Baukunst vertraut machte.
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Das schulmfissige Studium der Architektur stand damals unter der ausschliess-

lichen Herrschafl der Antike. >Kaum erlaubte man* — so sagt Viollet-le-

Duc selbst — »das Studium einiger Bauwerke der franzfisischen und italieni-'

schen Renaissance ; von denen, welche von der romischen SpStzeit an bis zum
15. Jahrhundert errichtet worden waren, sprach man fast nur, um sie als Er-

zeugnisse der Unwissenheit und Barbarei anzufuhren. Wenn ich mich von

einer Art mysterifiser Bewunderung fiir unsere franz6sischen Kirchen und Be-

festigungsanlagen des Mittelalters ergriffen fiihlte, so wagte ich nicht, einen

Hang zu bekehnen, welcher mir als eine Geschmacksverirrung , eine Neigung

erschien, welche wenig geeignet ist, kundgegeben zu werden. Und doch zog

es mich instinktmassig zu jenen grossen Monumenten hin, deren SchStze mir

fiir diejenigen aufbewahrt schienen, welche sich ihrer Hebung widmen wollten.*

So bezeichnet der Mann, der diese Schatze wie kein anderer zu heben ver-

stand, in reiferen Jahren den Drang seiner Jugend, welcher indessen doch nicht

lediglich dem Instinct entsprungen, nicht ohne die Einwirkung Susserer Um-

stande erwacht sein mochte. Gerade um jene Zeit, als er sich der Baukunst

zuwandte, machten sich in Frankreich auf dem litterarischen wie auf dem kunst-

wissenschaftlichen Gebiete StrSmungen geltend, welche die Schranken einer

hergebrachten schulmSssigen Einseitigkeit durchbrachen und dem asthetischen

und historischen lnteresse fur die monumentalen Leistungen des Mittelalters

in den weitesten Kreisen Eingang verschaflften. Durch Viktor Hugo's Roman
•Notre Dame de Paris«, welcher im Jahre 1831 erschien und rasch seinem

Autor die Bewunderung der ganzen gebildeten Welt errang, ward in Frank-

reich der Sieg der romantischen Richtung in der schflnen Litteratur entschie-

den. Und dieses dQstere, phantastische Dichtwerk bietet mehrfache Archi-

tekturbilder in der ihm eigenen Lebendigkeit der Schilderung dar; es enthSlt

sogar ein Gapitel, das, vSllig aus dem Rahmen der Dichtung heraustretend, einen

eigentlichen architekturgeschichtlichen Excurs bildet.

Zu derselben Zeit legte de Caumont durch seine im Jahre 1830 in Gaen

gehaltenen, 1831 im Druck erschienenen VortrSge fiber die monumentalen

Alterthumer des westlichen Frankreich den Grund zu einer systematischen

Betrachtung der mittelalterlichen Baudenkmaler. Die heute allgemein tibliche

Classification derselben beruht im Wesentlichen auf der von ihm vorgeschla-

genen Nomenclatur, wie er denn namentlich der Schflpfer der Bezeichnung

•romanische Baukunst* ist.

Auf eine von L. Vitet ebenfalls im Jahre 1831 gegebene Anregung er-

folgte sodann durch den Minister Guizot zunachst die Einsetzung einer Inspec-

tion der monumentalen Alterthumer, welche sich durch die Bemiihungen

Prosper MerimeVs, der dieses Amt vom Jahre 1831 an als Vitet's Nachfolger

bekleidete, spater zu einer Commission fiir die historischen Denkmaler erwei-

terte mit einer ausgebreiteten Organisation von Inspectoren und Correspon-

denten in alien Theilen Frankreichs. Viollet-le-Duc's nachmalige praktische

Thatigkeit wie seine kunstwissenschaftliche Forschung stehen im engsten Zu-

sammenhange mit der Wirksamkeit dieses Instituts ; aber auch auf die Sinnes-

richtung des jungen Mannes scheinen die eben angedeuteten Verhfiltnisse ent-
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scheidend eingewirkt zu haben, wie er denn schon im Hause seines Vaters

mit Prosper Merimee bekannt wurde, welcher als Schriftsteller der romanti-

schen Richtung angehSrle und deren Sieg durch sein 1825 herausgegebenes

»Theater« wesentlich beffirdert hatte. Unter solchen Zeichen der Zeit konnte

der junge Viollet-le-Duc mit aller Freudigkeit und Energie seiner besonderen

Neigung folgen, die indessen keineswegs seine Studien beherrschte. Dem stand

der Einfluss der Schule entgegen und konnte der allgemeinen Geschmacksbil-

dung des angehenden Kunstlers nur zu statten kommen , der sich doch erst

auf dem erwahlten Berufsgebiete zu orientiren und die ersten Proben der ihm

verliehenen Ffihigkeit abzulegen hatte. Es waren daher namentlich die Ferien,

welche er seiner Vorliebe fur die Kunst des Mittelalters widmete, indem er

Frankreich nach alien Richtungen durchwanderte und viele damals unbeachtete

Monumente zeichnete und vermass. Von dem Eifer und der Vielseitigkeit

seiner Studien, wie von seinem kunstlerischen Talente, das sich ebenso an

architektonischen , wie an landschaftlichen Gegenst&nden und an figurlichen

Compositionen versuchte, legte er bald genug Cffentliches Zeugniss ab und

errang damit seine ersten Erfolge. Zwanzig Jahre alt, stellte er im Salon zu

Paris (1834) eine Reihe seiner Aquarellen und Reiseskizzen aus und ward mit

der Medaille dritter Classe ausgezeichnet. Besondere Beachtung fanden hiebei

seine Ansichten aus den Pyrenaen und von architektonischen Darstellungen

die Facade eines Hauses aus dem 15., sowie ein Kamin aus dem 16. Jahr-

hundert. Im Salon von 1836 traten unter seinen Arbeiten namentlich die

Facade des alten Rechnungshofes zu Paris, eine reizvolle Renaissance-Anlage,

welche man dem Italiener Giov. Giocondo zuschreibt, und eine Darstellung

des Banquetts der Damen im Theater der Tuilerien hervor. Entwurfe von

Mobeln, Stoffmustern und Decorationen dienten ihm in jener Zeit zur Vermeh-

rung seiner Mittel, um seine Wanderstudien ungehindert betreiben zu kCnnen.

Gewiss trug diese Art des Selbststudiums durch architektonische Forschungs-

reisen, die er mit ungewfihnlicher Ausdauer verfolgte, betrSchtlich zu seiner

Entwickelung bei; die rasche Erfassung und pragnante Wiedergabe des Ge-

sehenen, wie sie die Skizze erfordert, verschaffte seiner Hand bei so reich-

licher Uebung jenen leichten und in schlichtester Darstellungsweise doch so

klaren Stil der Zeichnung, welcher an den von ihm selbst auf den Holzstock

ubertragenen lllustrationen seiner spSteren Werke so reizend anspricht. Dabei

eignete er sich eine ausgedehnte Kenntniss der Monumente und ihrer Einzel-

formen an, welche ihn ftir seine spatere ThStigkeit wie fflrdie Hauptaufgabe

seines Lebens besonders bef&higte, obwohl er diese zu jener Zeit noch nicht

ins Auge gefasst haben konnte. Als Abschluss seiner akademischen Studien

unternahm er im Jahre 1836 in Gesellschaft des Kupferstechers Gaucheret eine

Reise nach ltalien und Sicilien ; er blieb fast zwei Jahre dort, indem er nament-

lich die erhaltenen Werke rfonischer und griechischer Kunst studirte. Im Jahre

1837 kehrte er nach Paris zuruck und stellte im Salon von 1838 und 1840

seine Reisestudien aus ; darunter erregten Aufnahmen der Kathedrale zu Palermo,

der Marcuskirche zu Venedig, Raphaerscher Decorationen aus den Loggien des

Vatican in Rom, sodann Fragmente vom Forum des Trajan, eine Ansicht der
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Stadt Taormina und ihres antiken Theaters, sowie eine restaurirte Ansicht des

letzteren wahrend einer scenischen Darstellung die allgemeine Aufmerksamkeit

und trugen ihm eine Medaille zweiter Klasse ein. Die zuletzt erwfihnte Studie

vergleicht ein deutscher Berichterstatter jener Zeit wegen der trefflichen Aus-

ffihrung und der Farbenfrische mit dem bekannten Bilde Rottmann's in den

Arkaden des Munchener Hofgartens; es mag dies die erste Erwahnung ge-

wesen sein, welche Viollet-le-Duc in Deutschland fand 1

).

Bis dahin hatten die Studien Viollet-le-Duc's seiner eigenen kiinstlerischen

Ausbildung gegolten. Mochte er auch schon in der Zeit vor seiner italieni-

schen Reise, namentlich in seinem freien, nur dem eigenen Antriebe entsprun-

genen Studium der Monumente sich von den Schopfungen des Mittelalters

lebhaft angezogen fOhlen, so war dies doch kaum mehr, als die Aeusserung

einer romantischen Stimmung, welcher das jugendliche Gemiith besonders zu-

ganglich ist und welcher die geistige Bewegung jener Zeit die reichlichste

Nahrung darbieten musste. Aber diese Stimmung scheint damals seinen Be-

strebungen doch noch nicht die vorherrschende Richtung ertheilt zu haben,

und die auch in sp&teren Schriften vielfach ausgesprochene Wilrdigung der

antiken Kunst war der Anschauung des jungen Kiinstlers tief genug einge-

pragt, um in ihm das Verlangen zu erwecken, dem Geiste des Alterthums

gleichsam in's Antlitz zu schauen ; diesem Verlangen hatte er denn auch einen

langer wahrenden Aufenthalt in Italien und ein eingehenderes Studium ge-

widmet, als gar viele derer, welche der classicistischen Richtung ausschliess-

lich huldigen. Nach seiner Ruckkehr von Italien aber ward er, seiner eigenen

Aussage gemfiss, noch lebhafter als fruher von dem Anblick der mittelalter-

lichen kirchlichen Monumente seines Vaterlandes betroffen, von dem Geiste

und der Kenntniss, welche ihre Ausfiihrung leiteten, von der Einheitlichkeit,

der Harmonie und Methode, welche in ihrer Construction wie in ihrer Erschei-

nung zu Tage traten. Es war nicht mehr jene mysteriose Bewunderung, die

sich selbst noch nicht klar war und dem Zweifel an ihrer Aechtheit und Zu-

lassigkeit Raum gestattete; sein Urtheil, gescharft und gel&utert durch die in-

zwischen erlangte Ssthetische und technische Bildung, gewann an den Gegen-

standen selbst die Kriterien ihrer technischen und kunstlerischen Bedeutung

und konnte, wie sich bald darauf erwies, durch die Anmasslichkeit conven-

tioneller Ansichten nicht mehr gestSrt werden. In welcher Weise und unter

welchen praktischen Beziehungen er dieser reiferen Auffassung zun&chst Aus-

druck lieh, ist uns nicht bekannt, doch deutet seine bald darauf erfolgte Ver-

wendung im Sffentlichen Dienste darauf hin, welche er Prosper Me>im6e zu

verdanken hatte.

Letzterer hatte inzwischen die Einsetzung der Commission der historischen

Denkmaler bewirkt, welche am 29. September 1837 erfolgte. Ihre erste Thatig-

keit bestand in der Organisation ihrer Hilfskrafte und in der Aufstellung des

Plans, nach welchem jene grossartige Arbeit vorzunehmen war, welcher Frank-

reich den vortrefflichen Stand der Conservation seiner Denkmaler und jenes

*) Fdreter's Bauzeitung, Wien 1840. S. 193.
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ungeheure Material an Aufnahmen und historischen Untersuchungen verdankt,

welches in den Archiven der Commission niedergelegt ist und mit dessen

theilweiser Publication erst unter Napoleon III. auf Anordnung des Ministers

Fould um die Mitte der fiinfziger Jahre begonnen wurde. Es ward die Her-

stellung einer monumentalen Karte Frankreichs in's Auge gefasst, dessen

37,200 Communen aufgesucht und in jeder Richtung erforscht werden sollten.

Da zu einem solchen Unternehmen eine grosse Anzahl von Mitarbeitern nSthig

war, welche mit dem Titel von Inspectoren und Gorrespondenten in alien

Departements gewonnen wurden, andererseits aber zu jener Zeit die syste-

matische Behandlung der mittelalterlichen Denkmaler noch nicht auf (iberein-

stimmenden Grundsatzen beruhte, so wurde zugleich eine Reihe von Instructionen

ausgearbeitet, welche sich im Wesentlichen der Classification de Caumont's

bedienten, jedoch mit der Aenderung, dass man die Bezeichnung >romanisch«,

welche er fur den ganzen Zeitraum vom 5. bis zum 13. Jahrhundert anwandte,

auf die Monumente des 11. und 12. Jahrhunderts beschrankte; so kam die-

selbe zu allgemeiner Geltung und wurde seit jener Zeit auch in Deutschland

ublich. Die Ausgabe dieser Instructionen fand in den Jahren 1839 und 1840

statt, und in letzterem Jahre wurde auf Veranlassung Merimee's auch Viollet-

le-Duc mit Lassus und Anderen zur Theilnahme an denjenigen Arbeiten der

Commission berufen, welche sich auf den Zeitraum vom 11. bis zum 16. Jahr-

hundert bezogen. Hiemit nun ward seiner ferneren Thatigkeit eine ganz

bestimmte Richtung angewiesen, und das Jahr 1840 muss daher als ein Wende-

punkt in seinem Leben betrachtet werden, um so mehr als seine hervor-

ragendsten kunsthistorischen Publicationen kaum hatten zu Stande kommen
konnen und er auch nicht wohl den Impuis dazu wurde gewonnen haben,

wenn sich ihm nicht der Wirkungskreis der Commission erschlossen hatte.

Er selbst erkannte dies im Jahre 1853 in der Vorrede seines Dictionnaire

raisonne de Tarchitecture frangaise du XIe au XVIe siecle bereitwillig an: »Diese

Anregung ist es, der wir es verdanken, dass wir wShrend langer Jahre

die Bauwerke, welche unsere Provinzen bedecken, studiren und die Eleraente

dieses Buches sammeln konnten.« Freilich drang er mit seinem lebhaften

Geiste und seinem scharfen Verstande uber die Grenzen der ihm von der

Commission gestellten Aufgabe weit hinaus und gelangte zu einer eigenen

selbstandigen Forschung, welche sein personliches Verdienst und seinen haupt-

sa'chlichen Anspruch auf dauernden Nachruhm bildet. Denn die ihm zuge-

wiesene Thatigkeit war zunachst eine rein praktische; er gehorte unter die Zahl

der Techniker, welchen die Restauration von Monumenten der romanischen

und gothischen Periode iibertragen ward. So wurde ihm im Jahre 1840 die

Wiederherstellung der Abteikirche St. Madeleine zu Vezelay anvertraut, welche

Arbeit wohl Ciberhaupt sein erstes praktisches Debut bildete. Um den Verfall

dieses machtigen Bauwerks zu verhtiten, war namentlich die Anbringung von

Strebebogen erforderlich, da die weiten romanischen Kreuzgewolbe des Mittel-

schiffes den Einsturz drohten. Hiebei konnte Viollet-le-Duc in der grundiichsten

Weise den technischen Charakter dieses burgundischen Monuments erforschen,

und er ist der Erste, welcher die besondere Bedeutung desselben fur die Ent-
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wickeluDg des mittelalterlichen Gewdlbebaues erkannte und sp&terhin in seinen

Schriften darlegte. Dass ihm auch die bemerkenswerthe kunstlerische Seite

des Bauwerks ein tieferes Interesse einflSsste, bezeugt der Umstand, dass man
an spateren selbstandigen Bauten, Kirchen und Wohnhfiusern, die er in Frank-

reich, Spanien, Algier, Corsika und der Schweiz ausfuhrte, in dem Ernst der

Totalerscheinung und in der Machtigkeit der Einzelformen einen Einfluss dieser

ersten Arbeit erkennen wollte und kritisirte. Zwolf Blatter in der Pracht-

publication der Archives de la commission des monuments historiques widmete

er diesem Monument ausser mehrfachen Darstellungen an anderen Orten.

Ebenfalls im Jahre 1840 wurde ihm gemeinschaftlich mit Lassus, unter

der Oberleitung des Architekten Duban von der Commission, die Wiederher-

stellung der Ste. Chapelle zu Paris mit dem Titel eines Inspectors ubertragen.

Diese reizende SchSpfung des genialen Pierre de Montereau wurde von Ludwig

dem Heiligen namentlich fQr die Aufbewahrung der Dornenkrone und einer

Partikel vom Kreuze Christi 1245 gegriindet und ist eigentlich ein monumentaler

Reliquienschrein. Zeit und Menschenhand hatten den Bau vielfach beschadigt;

so hatte er beispielsweise wahrend der Revolution den Dachreiter zum dritten

ftfede eingebusst. Die Architekten stellten diesen in Form einer schlanken durch-

brochenen Pyramide wieder her und erneuten namentlich die ungewohnlich

reiche polychrome Pracht des Innern der Gapelle, welche in der stiftungs-

massigen Bedeutung des Baues vollstSndig begrflndet ist. Viollet-le-Duc blieb

neun Jahre bei dem Werke thatig, dessen Vollendung er seinem Genossen

Lassus uberliess. Inzwischen waren ihm noch eine Reihe anderer Restaurationen

ubertragen worden, welche wir hier nur erw&hnen konnen: die Kirche St. Pere

zu Montreale, das Stadthaus zu St. Antonin, das zu Narbonne, die Kirche zu

Poissy (s. 3 Blfitter in den Archives), St. Nazaire zu Carcassonne (6 Blatter

in den Archives) und die Kirche zu S6mur.

Eine andere Aufgabe, welche Viollet-le-Duc um jene Zeit zufiel, diente

wesentlich zur ErhShung seines Ansehens und stellte seinen Ruf als Restaurator

fest. Die Commission hatte die Kathedrale von Paris in's Auge gefasst, deren

Zustand in kflnstlerischer wie in baulicher Beziehung einer Restauration dringend

bedurfte. Aus der zu diesem Zwecke veranstalteten Concurrenz gingen im

Jahr 1842 wiederum Viollet-le-Duc und Lassus als Sieger hervor. Im Jahr 1845

wurde sodann in liberalster Weise die Subvention des Unternehmens durch

die Mittel des Staates beschlossen, so dass das Werk energisch in Angriff

genommen werden konnte. Das Geb&ude hatte namentlich seit 1699 viel

gelitten; in der Absicht, es zu verschonern , hatte man es seiner Chorstiihle

aus dem 14. Jahrhundert, der durchbrochen gearbeiteten Chorschranken, des

alten Hochaltars mit seinen kupfernen Saulen und seinen Reliquienschreinen,

der Grabmaler im Chor, des Lettners und der Glasmalereien an den Fenstern

des Schiffes, des Chors und der Capellen beraubt, wahrend zahllose Verstiim-

melungen an den Einzelformen und an dem plastischen Schmucke vorgenommen

wurden. In barbarischer Weise enlfernte 1771 der beruhmte Architekt Soufflot

den Mittelpfeiler des Hauptportals an der Facade, der eine Statue Christi trug,

und Hess das, eine plastische Darstellung des jQngsten Gerichts enthaltende
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Tympanon dieses Portals an seinem unteren Theile bogenfdrmig aushauen, um
fur die kirchlichen Processionen und die Ceremonien des Hofes bequemeren

Zugang zu gewinnen. Bekannt ist das Verfahren der Revolution gegen die

Heiligen- und Konigsstatuen in den Arkaden und an den Portalen der Facade.

Aber auch bauliche ScbSden wies die Kircbe auf, und es war namentlich

Viollet-le-Duc's Sorge. die sSmmtlichen StrebebSgen des Chorhaupts zu erneuern.

Er errichtete den Dachreiter fiber der Vierung, dessen Abhandensein schon

Victor Hugo in seinem Roman Notre-Dame de Paris beklagt hatte. Die Wieder-

herstellung sammtlicher Portale, die Entfernung storender Einbauten im Innern,

besonders aber die Neuauffflhrung einer Sacristei im Stile des 14. Jahrhunderts,

welche so vortrefflicb concipirt ist, dass sie fur einen Bestandtheil des ursprfing-

lichen Baues gelten konnte, liessen seine griindliche Kenntniss der gothischen

Kunst und sein ganzes Talent zur Restauration mittelalterlicher Bauwerke

erkennen. Eigenthumlich erscheint es, dass die beiden mil der Restauration

betrauten Architekten in einem Berichte vom Jahre 1843 an den Minister der

Justiz und des Kultus sich aussprachen, dass das Bauwerk durch die Ausfuhrung

der Pyramiden auf den beiden Thfirmen nicbts gewinnen wurde, wie denn

aucb leider davon Abstand genommen wurde. Spfiter war Viollet-le-Duc der

entgegengesetzten Ansicht und erklarte in seinen Entretiens sur Tarchitecture

ihre Vollendung fur ein asthetisches Erforderniss, da die beiden Thflrme nach

ibrer Masse und ihrer Gliederung nur als Unterbauten der Pyramiden erscheinen.

Die erfolgreiche Thatigkeit an der Kathedrale von Paris verschafifte

Viollet-le-Duc eine Reihe weiterer bedeutender Aufgaben. Im Jahre 1847 wurde

er zum Architekten von St. Denis ernannt, eine Stellung, an deren Verleihung

die Commission mit dem Capitel der Kirche von St. Denis betheiligt ist. Im

Jahre 1849 wurde ihm die Restauration der Mauer der Altstadt von Carcas-

sonne fibertragen, welche mit ihren 53 Thiirmen und ihrem Schlosse ein

interessantes Beispiel mittelalterlicher Befestigungsanlagen darbietet. Diese

Arbeit lieferte seinen Untersuchungen fiber die Kriegsbaukunst des Mittelalters,

wie er sie spfiter im Dictionnaire niederlegte, die hauptsachliche Grundlage und

den Stoff zu 27 BlSttern in den Archives de la commission des mon. hist. —
Gleichzeitig war er an der Verschonerung der Kathedrale zu Amiens und an

der Restauration des Synodalsaales beim bischoflichen Palaste zu Sens thatig

(6 Blatter in den Archives).

Unterdessen hatte er auch seinen schriftstellerischen Ruf begrflndet, indem

er im Jahre 1846 mit einer Flugschrift auf die geringschatzigen Aeusserungen

Raoul-Rochette's fiber die gothische Baukunst antwortete und den Conventionalis-

mus und die Anmasslichkeil akademischer Ueberlieferung , wie auch die Ein-

richtung der Bauschule an der Ecole des beaux arts aufs Entschiedenste angrifT.

Die Schrift, deren GrundsStze er in sp&teren Aufsatzen (Revue generate de

rarchitecture et des travaux publics, Jahrgang 1852) und an mehreren Stellen

seiner Entretiens wiederholte, erlangte eine gewisse Berflhmtheit , die ihr ver-

blieben ist; aber sie erwarb ihm auch heftige Gegner, welche ihm — mit

Unrecht, wie sich leicht aus seinen Schriften nachweisen Ifisst, — den Vorwurf

der Unkenntniss und Verachtung classischer Kunst machten und sich seinem
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ausseren Wirken hemmend in den Weg stellten. Viollet-le-Duc war eben ein

entschiedener Charakter, der eine einmal zur Ueberzeugung gewordene An-

schauung unverhohlen zum Ausdruck brachte und sich dadurch freilich selbst,

auch noch in seinen spateren Jahren, schmerzliche Erfahrungen bereitete.

W&brend dieser mannigfaltigen Wirksamkeit vollzog sich, ohne dass

Viollet-le-Duc aus dem Kreise seiner Fachinteressen heraustrat, in Frankreich

der politische Umschwung, welcher mit dem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851

endete. Als Architekt der Kathedrale von Paris hatte er die grossartigen

Decorationsarbeiten fur das in dieser Kirche am 1. Januar 1852 abgehaltene

TeDeum auszufuhren, uber welche er in der Revue g6ne>ale de Tarchitecture

(1852, p. 3 sq.) berichtet und welche ihn dem neuen Regime empfahlen.

Wahrend in dem Personalbestande der Commission vielfache Veranderungen,

so namentlich das Ausscheiden ihres eigentlichen BegrCinders L- Vitet (1852)

erfolgten, behielt Viollet-le-Duc seine Functionen bei und wurde im Jahre 1853

zum General-Bauinspector des Diocesan-Dienstes fQr ganz Frankreich ernannt,

wodurch ihm die Aufsicht flber alle Kathedralen und bischSflichen Gebaude, sowie

uber eine grosse Anzahl von Pfarrkirchen zufiel. In dieser Eigenschaft leitete

er neben einer Menge kleinerer Arbeiten die Restauration der Kathedralen zu

Chalons sur Marne und zu Laon, die innere malerische Ausstattung der

Kathedrale von Paris, und vollzog an dem Schlosse von Pierrefonds bei Com-

piegne eine Restaurationsarbeit, welche mehr ein Neubau zu nennen ist und

ihm lebhafte Bewunderung erwarb.

Auf der Weltausstellung des Jahres 1855 zu Paris trat er mit einer

Reihe von architektonischen Darstellungen auf, welche fur sich eine ganze

Ausstellung bildeten und den Umfang seiner praktischen Thatigkeit erkennen

liessen; es seien hier nur erwahnt: Befestigungen von Carcassonne, 17 Zeich-

nungen; die Kirche St. Nazaire daselbst, 4 Zeichnungen; St. Sernin zu Toulouse,

5 Zeichnungen (7 Blatter in den Archives); Synodalsaal zu Sens, 4 Zeichnungen

(6 Blatter in den Arch.); die Kirche zu Neuvy St. Sepulcre, 3 Zeichnungen

(3 Blatter in den Arch.); die Jury erkannte ihm eine Medaille 1. Classe zu.

In dem Bisherigen haben wir Viollet-le-Duc bei der Gestaltung seiner

ausseren LebensumstSnde bis zu jenem Zeitpunkte begleitet, welcher sein

praktisches Wirken und sein kunstlerisches Ansehen auf voller H6he erscheinen

lasst. Sein friihzeitig zu Tage tretendes Talent hatte ihn vor eine Reihe

bedeutender Aufgaben gestellt, deren tiefe Erfassung und gluckliche Losung

allein hinreichen wurde, ihm fur alle Zeiten einen Ehrenplatz unter seinen

Fachgenossen nicht nur in seinem Vaterlande zu sichern. Diese mit so viel-

fachen AnsprCichen an seine Kraft verbundene Wirksamkeit genugte indessen

seinem intellectuellen BedQrfnisse und seinem Schaffenstriebe nicht, und er

hatte sich fur die stillen Stunden, welche er seinem gerauschvollen Berufe

abzugewinnen vermochte, eine Aufgabe gestellt, h6her, als sie ihm von einer

Commission ertheilt werden konnte, deren Losung aber, nur ermoglicht durch

die reichen Hilfsmittel, welche ihm seine Stellung in der Commission der

historischen Denkmaler verschaffte, als eines der scholisten Ergebnisse erscheint,

zu welchen die Bestrebungen dieses Instituts den Grund legten. Um das

III 28
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Jahr 1851 stand vor seiner inneren Anschauung ein Bild in den wesentlichen

Zilgen fertig da, welches nichts anderes darstellt, als die sicheren Umrisse

eines kunstgeschichtlichen Entwickelungsprozesses, die Antwort auf eine Frage,

welche seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts der Zielpunkt einer vielfach

und von hervorragenden Gelehrten in England, Deutschland und Frankreich

unternomraenen, doch nie erledigten Forschung war.

Den ersten Ausdruck lieh Viollet-le-Duc seiner Anschauung in einem

langeren Aufsatze tiber >die Baukunst in Frankreich seit dem Untergange des

romischen Kaiserreichs bis zum 16. Jahrhundert* , dessen VerSffentlichung im

ersten Hefte der Revue genSrale de Tarchitecture vom Jahre 1852 begann und

im ersten Hefte des folgenden Jahrgangs beendet ward. Fur den Zeitraum vom
5. bis zum 11. Jahrhundert bringt er, nicht ohne Zugabe mancher eigenen

treffenden Bemerkung, im Ganzen nur den Stoff bei, welchen er in den Schriften

von de Gaumont, Lenoir, Ram6e, Batissier und Anderen vorfand; fiir die Epoche

vom Ausgange des 10. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts gestaltet sich aber

die Auffassung und Darlegung vollstSndig nach seinen eigenen Grundsatzen.

Im Unterschied zu der Betrachtungsweise seiner Vorganger auf dem Gebiete der

baugeschichtlichen Erforschung des franzosischen Mittelalters legt er seiner

Entwickelung als massgebende Gesichtspunkte die Gestaltung des Kirchen-

gebfiudes nach Grundriss und Aufbau, vor Allem aber die Ausbildung der

Gewolbeformen zu Grunde, wShrend jene ihre Classification vorwiegend auf

die Unterschiede der plastischen Zierglieder und der Bogenformen basirten. Dass

Viollet-le-Duc hiemit den organischen Process in der baugeschichtlichen Ent-

wickelung ungleich tiefer erfasste, als jene, dass er in der That die treibenden

Krafte, welche den architektonischen Fortschritt bewirken, erkannt hatte, das

wird fiir diejenigen keinem Zweifel unterliegen, welche der Ansicht sind, dass

in der Baukunst der constructive Gedanke die Voraussetzung aller Stilbildung

ist und dass in keinem anderen Stil die formale Erscheinung so unmittelbar

durch die constructive Gestaltung bedingt ist, wie im gothischen Stil. Dess-

halb gelang es ihm auch, was allerdings nur auf dem Boden Frankreichs, nur

an den franzSsischen Monumenten mo'glich ist, den Nachweis zu liefern, der

so lange vergeblich gesucht ward: in welchen Stufen sich jener Process vollzog,

als dessen Ergebniss um die Mitte des 12. Jahrhunderts der gothische Stil in

die Erscheinung trat.

Wohl batten schon vor ihm englische Forscher, zuerst Whittington im

Jahre 1809, und deutsche Forscher, vor Allen Franz Mertens 1840, das

chronologische Verhaltniss nachgewiesen , nach welchem Frankreich und be-

sonders die Isle-de-France betrachtlich fruher im Besitz der gothischen Bauidee

erscheint, als England und Deutschland. Mertens hatte auch betont, dass

bereits die altere Baukunst Frankreichs durch die Anwendung des Strebe-

pfeilers der Gothik naher stehe, als die deutsche, die ihn in der vorgothischen

Zeit nicht kennt. Aber den ganzen Verlauf der Entwickelung, besonders an

der Ausbildung der Gewfilbestructur nachgewiesen zu haben, ist das Verdienst

Viollet-le-Duc's. Hiezu bef&higte ihn neben seiner architektonischen Einsicht

und seinem bedeutenden naturlichen Scharfsinne namentlich die umfassende
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Kenntniss der Monumente und der ganze ungeheure kunsthistorische Apparat,

welchen ihm die Archive der Commission darboten, — eine Gunst der Lage,

wie sie keinen fremden Forscher unterstutzte.

Die Methode seiner Forschung, wie sie sich aus seinen angedeuteten

Grundsatzen ergeben musste, erhellt aus einer jenem Aufsatze in der Revue

beigegebenen baugeschichtlichen Karte Frankreichs fOr das 11. und 12. Jahr-

hundert Auf derselben ist das ganze Gebiet in acht Provinzen eingetheilt,

welche je einer besonderen Bauart entsprechen ; die Unterscheidung findet mit

Riicksicht auf die Wfllbungsformen statt, und es ergibt sich, dass bereits im

11. und in der ersten Halfle des 12. Jahrhunderts in den verschiedenen Theilen

Frankreichs, namenllich in der Provence, der Auvergne und in Burgund, die

Elemente, — freilich zerstreut unter verschiedene Bauschulen und noch in

schwerer, unfreier Form, vorhanden waren, welche sp&ter in der gothischen

Bauweise in leichtester Gestalt und in unmittelbarem Zusammenwirken er-

scheinen. So kennt die Provence schon im 11. Jahrhundert ausser dem dort

noch alteren Strebepfeiler den Spitzbogen als Leitcurve tonnenartiger

WSlbungen ; die Auvergne bedient sich zur AbstQtzung des mittleren Tonnen-

gewolbes auf beiden Seiten oberhalb der Seitenschiffe des Halbtonnen-
gewolbes, woraus sich bald darauf der Strebebogen entwickelte; in

Burgund wird zuerst das Kreuzgewolbe fQr die Bedeckung des Mittelschiffs

angewandt (V6zelay um 1100) u. s. w. Um diese verschiedenen Formen

der einzelnen provinziellen Bauschulen zu sammeln, sie organisch zu einem

einzigen Constructionsgedanken zu verbinden, ist aber ein historisches Element

erforderlich , dessen Wirksamkeit fiber die verschiedenen Territorien hin von

dem bewussten Einheitsgedanken getragen wird und das bei seinen raonu-

mentalen Unternehmungen sowohl in der Lage ist, als auch den Willen hat,

sich aller ihm erreichbaren Mittel zu bedienen, um ein HSchstes zu Stande

zu bringen. Viollet-le-Duc suchte dieses historische Element in dem erwShnten

Aufsatze auf der einen der beiden moglichen Seiten, namlich in der staatlichen

Entwickelung Frankreichs: >zu derselben Zeit, als die Einheit der Herrscher-

gewalt sich im Mittelpunkt der kfiniglichen Domfine (d. h. der Isle-de-France)

ausbildete, schienen hier alle Kr&fte und Hilfsmittel der Baukunst des Mittel-

alters sich zu vereinigen , um sich dann wfihrend des 13. Jahrhunderts uber

einen betrachtlichen Theil des westlichen Europa zu verbreiten.« Zutreffender

erscheint es jedoch, wenn er bald darauf an einem anderen Orte dieses doch

sehr zweifelhafte und fflr die Architekturgeschichte jener Zeit nicht sehr

fruchtbare politische Einheitsmoment aufgibt und ihm ein anderes in einer

kirchlichen Form, nSmlich in den grossen klosterlichen Ordensgestaltungen

jener Zeit, vorab dem Orden von Gluny, mit ihrer grossen Verbreitung, ihrer

monumentalen Thatigkeit und ihren Beziehungen zur Weltgeistlichkeit und

zum Laienthum, substituirt.

Indessen waren zu der Zeit, als der erwahnte Aufsatz entstand, die

kunsthistorischen Anschauungen Viollet-le-Duc's und seine publicistische Absicht

noch nicht zu voller Bestimmtheit gelangt, und jener Aufsatz blieb ein Frag-

ment. Wahrend seine Ueberschrift eine Darstellung der franzosischen Bau-
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geschichte bis zum 16. Jahrhundert verspricht, bricht er bei der Betrachtung

der norraannischen Kirchen aus der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts ab;

noch die dem letzten Capitel vorangesetzte Inhaltsangabe stellt die Erdrterung

von Monumenten, wie der Abteikirche zu VSzelay, in Aussicht, welche dann

unterbleibt. Es sind dies Anzeichen, dass damals erst der Entschluss reifte,

den beabsichtigten Inhalt des Aufsatzes in jene Form zu bringen, in welcher

er in Viollet-le-Duc's bedeutendster Publication, dem eigentlichen Hauptwerke

seines Lebens vorliegt, dem Dictionnaire raisonn6 de Tarchitecture francaise

du XIe au XVIe siecle, dessen erster Band denn auch bald darauf, in den

ersten Monaten des Jahres 1854 erschien. Die Masse des ihm vorliegenden

Stoffes und das Gewicht, welches er auf eine reichhaltige Vorfuhrung von

Einzelformen legte, fuhrt er in der Vorrede als Griinde an, der Darstellung

die Form eines Dictionnaire zu verleihen. Freilich ist diese Form nur eine ausser-

liche, und Ernest Bosc urtheilt treffend, indem er das Buch >mehr eine nach

Vocabeln alphabetisch geordnete Architekturgeschichte des Mittelalters, als ein

wirkliches Dictionnaire* nennt. Hier nun ist auch allenthalben eine grSssere

Klarheit wahrzunehmen, und die Artikel »arc-boutant« (Strebebogen), »Archi-

tektur«, »Construction «, >Kathedrale«, >Gewolbe« und andere sind griindliche

systematische Untersuchungen von grosser Selbstandigkeit und uberzeugender

Kraft des technischen Raisonnements ; sie werden fur immer die Grundlagen

nicht nur jeder Darstellung der Baugeschichte Frankreichs in dem behandelten

Zeitraume, sondern jeder Entwickelungsgeschichte der Gothik bilden.

Fur Viollet-le-Duc's Standpunkt, welcher in so vielen und gerade den

wesentlichsten Beziehungen auf selbst&ndiger Forschung und ganz neuen, seinen

Vorgangern fremden Gesichtspunkten beruht, so dass ein vorher kaum geahntes

Bild inneren Zusammenhanges in der Entwickelung der Baukunst vom 11. bis

zum 13. Jahrhundert entsteht, konnte natiirlich die alte, mehr als zwei Jahr-

zehente friiher begriindete Classification keine Giltigkeit mehr haben. Unter

den 515 Artikeln des Dictionnaire hat er dem Terminus »romanisch« oder

»romanische Baukunst« keine Stelle angewiesen *). Dass dies mit Bewusst-

sein geschah, bezeugen einige Bemerkungen, welche er schon im ersten Bande

gelegentlich anbrachte, so in dem Artikel »Architektur« (p. 139, Anm. 1):

>die Bezeichnung ,romanische Baukunst' ist sehr nichtssagend , wenn nicht

falsch«, wobei er auf die Kritik verweist, welche schon L. Vitet an diesem

Ausdrucke im Journal des savants (Januar 1853, p. 30, 31 und Mai p. 266 sq.)

geubt hatte, womit noch zu vergleichen ist, was er selbst in der Vorrede

(p. V, VI) ausfiihrt.

Das Dictionnaire wurde erst im Jahre 1868 mit dem 9. Bande und einem

Registerband abgeschlossen. Schon im ersten Jahre seines Erscheinens musste

der im ersten Bande enthaltene Artikel »Milita'rbaukunst«, welcher mehr als

200 Seiten mit zahlreichen lllustrationen umfasst, in einem Separatabdruck

als >Essai sur Tarchitecture militaire du moyen age« herausgegeben werden,

*) Auf den Artikel retable folgt unmittelbar rosace, rose u. s. w. s. Vol. VIII

1866 p. 37.
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und die hier bewiesene Kenntniss dieser architektonischen Specialist verschaflte

Viollet-le-Duc das Vertrauen Napoleons III., dem er bei manchen seiner mili-

tarischen Studien und Spielereien Beistand leisten musste. Als Supplement

zu dem erw&hnten Dictionnaire darf das vom Jahre 1855 an herausgegebene

Dictionnaire raisonne* du mobilier francais de l'epoque ca'rlovingienne a la

Renaissance betrachtet werden, dessen zweiter Band jedoch erst 1871, der

sechste und letzte 1875 herauskam. Es umfasst die kirchlichen und weltlichen

Ger&thschaften, die M8bel im engeren Sinn, Costume, vergleichende Zusamraen-

stellungen innerer Einrichtungen in den verschiedenen Epochen u. s. w., deren

Form in so vielfacher Wechselbeziehung mit der architektonischen Stilentwicke-

lung steht; es ist mit ebenso vortrefflichen Holzschnitten , wie das erstere

Dictionnaire, aber auch mit Radirungen und Farbendrucken ausgestattet, welche

letztere Dlustrationsweise fur manche Artikel des Dictionnaire de Tarchitecture

ebenfalls zu wunschen wfire.

Neben diesen kunsthistorischen Forschungen, welche fur sich eine

Lebensarbeit zu bilden vermtfchten, bei Viollet-le-Duc jedoch nur ein Neben-

ertragniss seiner so umfassenden praktischen Th&tigkeit darstellen, bewShrte

er aber eine weitere publicistische Fruchtbarkeit, welche geradezu stupend er-

scheint. Es ist nur einer ungew6hnlichen Leichtigkeit der Feder, nur der

grSssten Raschheit und Entschiedenheit der AufFassung mflglich, neben einem

zeitraubenden praktischen Berufe eine derartige schriftstellerische Productivity

zu entfalten. Wir sehen hier ab von den zahlreichen Gorrespondenzen und

AufsStzen, welche er der Tagespresse, wie dem Moniteur, dem XIXe siecle,

dem Journal des Debats u. s. w., sowie technischen Fachzeitschriften lieferte,

und mussen uns in dem Nachstfolgenden auch bezuglich einer ganzen Reihe

selbstandiger oder in Gemeinschaft mit Anderen unternommener Publicationen

auf die blose AnfOhrung beschranken.

In Gemeinschaft mit dem Archfiologen F. de Guilhermy gab er im

Jahre 1856 die >Description de Notre-Dame de Paris* (in 8°) heraus, eine Zu-

sammenfassung dessen, was de Guilhermy in seinem Itineraire arch£ologique

de Paris (1855) und er selbst in dem Dictionnaire de Parch, uber dieses

Monument darbieten ; spSter liess er unter Mitwirkung von Duradon eine

Prachtpublication Qber die Capellen von Notre-Dame (Paris, 1867— 1868 in f°

mit Tafeln) folgen. Seiner Restaurationsarbeit am Schlosse zu Pierrefonds

widmete er die Description du chateau de Pierrefonds (Paris, 1857 in 8°).

Eine Reihe von Briefen iiber Sicilien, welche er zuerst im Moniteur veroffent-

lichte, wurden im Separatabdruck als >Lettres sur la Sicile« (Paris, 1860 in 8°)

herausgegeben ; sie enthalten in feuilletonistischer Form manche Erinnerungen

von seiner frilheren Reise und sind mit einer Reihe landschaftlicher Skizzen

in Holzschnitt ausgestattet. Im Jahre 1862 wurde er von Ferd. Denis und

Charnay zur Mitwirkung an ihrer Prachtpublication »Citds et ruines ame>i-

caines* (Paris, 1862 in 8° mit einem Atlas) zugezogen, und einen Beweis, wie

man sein publicistisches Talent, seine Art der systematischen Behandlung und

seine Dlustrationsweise auch in weiter Feme schatzte, erfuhr er durch das

Anerbieten der russischen Regierung, eine Darstellung der russischen Kunst
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in systematischer Bearbeitung zu liefem. Es wurde ihm hiezu das reichstc

Material an Aufnahmen und Specialarbeiten ubersandt und so entstand *L'art

russe, ses origines, ses elements constitutifs, son apogee, son avenir« (Paris,

1877 in 8°), worin allerdings der reflektirende Theil auf Kosten des positiven

Inhalts fiberwiegt, wahrend doch der mannigfaltige Inbalt, der Ideenreichthum

und die trefflichen Illustrationen Interesse erwecken ; wenn das Buch an Be-

deutung hinter manchen seiner anderen Werke zuriicksteht, so liegt dies auch

am Gegenstande selbst.

Eine andere bedeutende Publication, das umfassende Bekenntniss seiner

asthetischen und kunsthistorischen Anschauung, verdankt ihren Ursprung seinem

polemischen Verhfiltnisse zur Ecole des beaux arts. Im Jahre 1846 hatte der

st&ndige Secret&r dieses Instituts, der bekannte Archaologe Raoul-Rochette, in

einem vor der Aka,demie gelesenen und dann dem Minister des Innern uber-

reichten Vortrage: »Betrachtungen fiber die Frage, ob es im 19. Jahrhundert

statthaft sei, Kirchen im gothischen Styl zu bauen«, — der Gothik jedes Kunst-

princip abgesprochen , und es wurde schon erwahnt , wie dies Viollet-le-Duc

Anlass gab, zum ersten Male mit der Feder offentlich hervorzutreten. So all-

gemein aber auch der Wiederhall war, welchen seine Entgegnung erweckte,

so konnte — und das war sein eigentliches Ziel — damals doch eine Aen-

derung in dem Programm der Bauschule an der Ecole des beaux arts nicht

erwartet werden, deren Leiter, J. Blouet, wie der stfindige Sekretar, einem

exclusiven Classicismus huldigte. Im Dezember 1848 entwarf sodann eine

Commission von praktischen Architekten, H. Labrouste, M. Gourlier und

A. Lance an der Spitze, im Auftrage der soctete centrale des architectes ein

Erganzungsprogramm zu dem hergebrachten Studienplan der Akademie, wel-

cher unglaubliche Lficken aufwies, wie er denn damals eine Architektur-

geschichte noch nicht kannte. Allein die bewegle Zeit begfinstigte diese Be-

strebungen nicht, und so erhob Viollet-le-Duc erst nach der Begriindung des

neuen politischen Regimes wiederum seine Stimme in der Revue de rarchi-

tecture (1852), indem er eine Erweiterung des Unterrichts im Sinne ver-

mehrter Pflege des realistischen Wissens und einer Ausdehnung der stilisti-

schen Studien fiber die Grenzen des herrschenden Classicismus verlangte.

»Grunden wir, wenn es noth thut, eine praktische Schule neben dieser Ecole

des beaux arts, aus welcher weder die Privaten noch die Regierung selbst

ihre Praktiker erhalten konnen. Versuchen wir es, auf uns selbst zu zahlen

und uns zu unterstfitzeu.« Der Appell an die Regierung fand freilich erst

viel spater das verdiente Gehor; inzwischen aber ward Viollet-le-Duc die leb-

hafte Zustimmung gleichgesinnter Fachgenossen , wie A. Lance (Revue de

Parch., 1853 p. 34), zutheil. Es ist natfirlich, dass man zur Ausfuhrung des

Projects einer Privat-Architekturschule zunachst seinen Urheber selbst als die

geeignetste Kraft erkannte, wie es auch erklarlich ist, dass man trotz alien

Eifers ffir die Sache doch ihm, als ihrem entschiedensten Vertreter, auch gerne

die Last der Veranstaltung fiberliess. So ging er an's Werk und bereitete

das Material ffir den Unterricht vor, wShrend man ihm von alien Seiten die

erforderlichen Localitaten und Schiiler ohne Zahl in Aussicht stellte, Unter-
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dessen ruhten aber auch seine Gegner nicht und beeilten sich, indem sie sich

auf das im Erscheinen begriffene Dictionnaire de l'arch. warfen, ihn als einen

einseitigen Gothiker zu bezeichnen, der kein Recht habe, fiber die engen

Grenzen seiner Specialist herauszutreten. Und so gross auch sein Ansehen

war, so verffigten doch auch seine Widersacher von der ficole des beaux arts

und der kaiserlichen Bibliothek fiber eine hinreichende Autoritat, um sein Werk

zu hemmen. Als er nun mit seinen Vorbereitungen zu Ende war und von

den Anerbietungen der nothwendigen Raumlichkeiten Gebrauch machen wollte,

stiess er fiberall auf Ausflfichte. Durch diese Susseren Schwierigkeiten bald

verdrossen, gab er seinen Plan auf und beschloss, in einem Auszuge aus seinen

beabsichtigten VortrSgen die Quintessenz seiner astbetischen Anschauung offent-

lich darzulegen, in der Hoffnung, so am wirksamsten den gegen ihn gerichteten

Angriffen zu begegnen. Dies ist der Ursprung seiner Entretiens sur Tarchi-

tecture (Paris, Vol. I. 1863; Vol. II. 1872 in 8° nebst Atlas). Sie umfassen

seine Ansichten fiber das Wesen und die Geschichte der Baukunst vom Alter-

thum bis zur neueren Zeit, sowie Andeutungen fiber ihre ferneren Ziele. In

den vielen Textillustrationen und Tafeln tritt wiederum die schon in der Jugend

bewahrte Vielseitigkeit seiner Fachbildung hervor, und nach dem Erscheinen

des ersten Bandes konnte jedenfalls der Vorwurf, dass seine Anschauung in

specialistischer Beschr&nktheit befangen sei und dass ihm die Wtirdigung der

Antike abgehe, nicht mehr bestehen. Er erhielt auch die Genugthuung, dass

in demselben Jahre (1863) die Ecole des beaux arts zum Theil nach den von

ihm aufgestellten Grundsatzen durch den Marschall Vaillant reorganisirt wurde,

wobei ihm der Lehrstuhl ffir Kunstgeschichte und Aesthetik zutheil ward.

Doch verliess er denselben schon im folgenden Jahre wieder, da seine Gegner

an der Anstalt immer noch stark genug waren, ihm die Ausfibung der Lehr-

thatigkeit sogar durch Einfluss auf die Haltung der Schfiler w&hrend des Vor-

trags zu erschweren. Dagegen gelang bald darauf die Grundung einer Prival-

bauschule in seinem Sinne, der Ecole centrale d'architeeture, wo ihm ein

freieres Wirken moglich wurde und ihn die Dankbarkeit und Anhanglichkeit

seiner Schfiler belohnte, welche sich auch mit Eifer der Vertretung der von

ihm aufgestellten Grundsatze, namentlich in der Encyclopedic d'architecture,

annahmen. Diese erfreulichere Lehrthatigkeit, die Forderung einiger Publicatio-

nen, besonders der Abschluss des Dictionnaire de Parch., und seine vielfachen

amtlichen Functionen erffillten die Zeit bis zum Sturze des Kaiserreichs.

An der Vertheidigung von Paris betheiligte er sich durch Bildung einer

Hilfstruppe, die aus Bautechnikern und Bauarbeitern bestand, worfiber er in

seinem Memoire sur la defense de Paris (1871) berichtet, das auch interessante

Bemerkungen fiber die Belagerungsarbeiten der deutschen Armee enthalt. Die

nachsten Jahre nach dem Kriege widmete er vorzugsweise der Herausgabe

des Dictionnaire du mobilier, von dem nun Jahr um Jahr ein Band erschien,

bis es mit dem sechsten (1875) abgeschlossen war; in dem 1872 erschienenen

zweiten Bande der Entretiens macht sich an einigen Stellen seine patriotische

Verstimmung gegen Deutschland geltend, was zwar seinem asthetischen Urtheile

kaum forderlich sein konnte, ihm aber doch menschiich zu gute gehalten wer-
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den darf. Unterdessen fflhrte er auch einige bedeutendere Bauten aus, restaurirte

das Schloss d'Eu fdr den Grafen von Paris und erbaute die protestantische

Kirche zu Lausanne. Diesen letzteren Ort wfihlte er seitdem zu seinera Lieb-

lingsaufenthalt, wohl nicbt ohne dass ihn in dieser Neigung die Erfahrungen

best&rkten, welche ihm in seinem Vaterlande deshalb vorbehalten waren, weil

er glaubte, ausser einem grossen Kiinstler und hervorragenden Forscher auch

ein Mann sein zu diirfen. Wfihrend er unter Louis Philippe wie unter Napo-

leon III. aus dem Kreise seiner Fachinteressen wie seiner kunsthistorischen

Forschung nie herausgetreten war und sich der Politik ferngehalten hatte, ob-

wohl fast jede Seite seiner Schriflen den eifrigen Patrioten verkiindet, so wandte

er sich nach dem Kriege den politischen Interessen mit Lebhaftigkeit zu und

bekannte sich offen zur Republik, die er nun ftir die einzige in Frankreich

noch mogliche Staatsform erklSrte. Unhaltbar ward jedoch seine Stellung in

manchen der ihm iibertragenen Functionen, als er sich zu Anfang des Jahres

1874 in einem offenen Sendschreiben als Freidenker in religiSser Beziehung

erklarte. Die Geistlichkeit, mit welcher ihn seine verschiedenen Obliegenheiten

in so hSufige Beriihrung brachten, richtete nun die heftigsten Angriffe gegen

ihn, und es war eine unausbleibliche Folge, dass seine Aemter, soweit sie dem
Einflusse der Geistlichkeit unterstellt oder den ZufSlligkeiten eines schwanken-

den politischen Regimes preisgegeben waren, ihm nach und nach entzogen

wurden. Nachdem er im Juni 1874 seine Entlassung als Generalbauinspector

des Diocesandienstes genommen hatte, wurde er im Juli desselben Jahres durch

Verordnung des dem Ministerium Cissey angehflrenden Unterrichtsministers

de Gumont auch seiner Functionen als Architekt der Kathedralen zu Amiens,

zu Clermont, zu Reims und zu Paris enthoben. Nur das Amt eines Archi-

tekten von St. Denis, welches der Commission der historischen Denkm&ler

unterstellt ist, verblieb ihm. Freilich konnte man ihn, der nun unbequem

geworden war, leicht entbehren, denn er hatte seine Schuldigkeit gethan; er

hat seinen geschmeidigeren Nachfolgern wenig Arbeit ubrig gelassen, und die

bedeutendsten Monumente Frankreichs werden den Stempel seines Genius noch

lange tragen und bewahren, unberiihrt von der Fehde der Tagesgewalten.

So ward ihm eine unfreiwillige Musse zutheil, zu frQh fQr seinen Schaf-

fensdrang und seine rtistige Kraft, welche er indessen immer noch reichlich

zu bethatigen wusste. Wie bei ihm nichts, selbst der Genuss nicht ohne

geistige Frucht bleiben zu k6nnen schien, so diente ihm die nun 6fter ge-

pflegte Vorliebe fiir die Reize der Alpenwelt zum kiinstlerischen und wissen-

schaftlichen Studium dieser grossartigen Natur. In seinen Mappen fanden sich

manche Aquarellen und Gouachemalereien von grosser Sorgfalt und Natur-

wahrheit der Darstellung, welche auf seinen Alpenfahrten entstanden und zu-

meist Ansichten vom Montblanc darbieten. Diesem Riesen unter den Bergen

der Schweiz ist auch seine geologische und geod&tische Studie Le massif du

Montblanc (Paris 1876) gewidmet. Daneben gedieh vom Jahre 1873 bis 1878

eine Reihe von Schriften, welche bestimmt sind, die Kunstwelt, welcher seine

praktische Thatigkeit und seine Forschung vorzugsweise zugewandt war, dem
popularen Verstandnisse zu erschliessen. In leichter gefalliger Darstellungs-
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weise fuhrt er in Einzelbildern die Geschichte eines Hauses, die einer Festung,

der menschlichen Wohnung, eines Stadthauses, einer Kathedrale vor, den

Wechsel der kiinstlerischen Form und der architektonischen Idee durch reizende

lllustrationen zur Anschauung bringend. Die Verbreitung dieser Schriften,

von denen die erste bereits in siebenter Auflage erschien, beweist, dass er den

Ton zu treffen wusste, urn auf weite Kreise zu wirken. In diese Zeit fallt

auch die Bearbeitung des Werks uber die russische Kunst. Sein letztes be-

merkenswerthes Hervortreten auf dem praktischen Boden seines Faches kniipft

sich an die Weltausstellung des Jahres 1878. In der Stellung eines Municipal-

raths des Bezirks Mont-Martre, eine Frucht seines politischen Auflretens, be-

theiligte er sich an dem Entwurfe des Programms fQr die Ausstellung, wirkte

auch an der Herstellung der Baupl&ne und an deren Ausfiihrung mit und

ward mit einer Medaille erster Klasse belohnt.

Es ist klar, dass ein Wirken, wie das in Vorstehendem angedeutete, fast

unerh6rt in seiner Ausdehnung und nach der praktischen wie nach der lite-

rarischen Seite hin je eine ganze Lebensarbeit auszufiillen geeignet, nur auf

der grSssten Klarheit der Anschauung und Entschiedenheit des Gharakters

beruhen kann, — Eigenschaften, welche sich ebenso in Viollet-le-Duc's Schreib-

weise, wie in den Zugen der uns von ihm uberlieferten Bildnisse aussprechen

(s. den Stich im 9. Band des Diet, de Parch, und den Holzschnitt an der

Spitze der Nr. 1909 der »Illustration, journal universel«, Jahrg. 1879). Die

ihm nachgeruhmte vflllige Vertrautheit mit seinem Fache von den niedrigsten

Handwerksfunctionen an, wie seine hohe kflnstlerische Befehigung und Aus-

bildung bewirkten die rasche und sichere Erledigung seiner praktischen ThaLtig-

keit; seinem litterarischen Schaffen kam die Gunst seiner Stellung, eine nicht

zu ermi'idende Thatkraft, eine von seinen Freunden bewunderte Zuverlassig-

keit des Gedachtnisses und das vielleicht ererbte, jedenfalls schon durch den

Einfluss des Vaterhauses und seiner Berfihrungen geforderte schriftstellerische

Talent zu statten.

Nach seinem Tode gab der Unterstaatssecretar der sch6nen Kiinste,

Turquet, Ordre, die in den verschiedenen Bau&mtern, BauhOtten und an an-

deren Orten zerstreuten Zeichnungen von seiner Hand zu sammeln, um sie

zu einer Ausstellung zu vereinigen. Am 18. April d. J. wurde diese in An-

wesenheit des Herrn Turquet und einer grossen Anzahl von Kflnstlern und

Verehrern des Geschiedenen im Mus6e de Cluny feierlich eroffnet und bleibt

bis zum 28. Juni taglich zuganglich. Sie umfasst in neun Abtheilungen mit

686 Nummern seine Studien und Arbeiten von der italienischen Reise an;

vor diesem Bilde seiner universellen Begabung mag wohl manches eifernde

Gemiith, das sich im Leben gegen ihn wandte, die Waffe senken und den

Zoll der Anerkennung seiner KCinstlergrosse entrichten. Wir aber wollen an

dieser Stelle seiner Feder und seinem Forschergeiste danken fflr Werke, welche,

wie das Dictionnaire de Tarchitecture vor alien, zu den grundlegenden Thaten

der kunstgeschichtlichen Erkenntniss geh5ren. Dr. H. Graf.
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

ttber staatliche Kunstpflege und Kestaurationen,

neue Funde.

Wien. Yerniehrung der Sammlungen des Oesterr. Museums in den Jahren
1877-1879.

In der Abtheilung der Textilkunst erhielt die Spitzensammlun g er-

heblichen Zuwachs an Kloppel-, Nadel- und Maschinenarbeiten fruherer und

neuerer Zeit aus Spanien, Frankreich, Schweden, den Niederlanden, Deutsch-

land, Idria, Slavonien, Bosnien, Brasilien, besonders werthvoll ein spanisches

Spitzentuch in bunter Seide und Gold ausgefiihrt aus dem XVI. Jahrhundert;

Stickereien und zwar italienische und deutsche aus dem XVI. und XVII.

Jahrh., franzosische aus dem XVIII. und Beginn des XIX., spanische, alt-

chinesische , moderne Arbeiten aus Macedonien , Bosnien , Rumelien , Syrien,

Mosul, Bochara, Ost-Indien etc., iuteressante Klosterarbeiten, ferner Passemen-

terien deutscher und italienischer Provenienz aus der Zeit vorn XVI.— XVIII.
Jahrh., eine Anzahl Gobelins aus niederlandischen Fabriken des XVI. Jahrh.,

italienische, spanische, chinesische Stoffe, sowie moderne batikte Stoflfe mit

Musterblfittern erganzten in erfreulicher Weise den reichen Besitz des Museums

in diesem fiir Oesterreich besonders wichtigen Zweige.

Die Sammlung der Bucheinbande und Lederarbeiten wurde

durch etwa 60 deutsche, italienische und franzosische Einbande aus dem XVI.

bis XVIII. Jahrh., tiirkische Buchdeckel, einen spanischen Sattel aus dem

XVIII. Jahrh., Gopien alter Lederarbeiten u. a. m. vermehrt.

An alteren G las em wurden vornehmlich bohmische und venezianische

erworben; dazu kamen Ankaufe und Schenkungen von modernen Arbeiten

verschiedener Lander bei Gelegenheit der pariser Ausstellung von 1878.

In der Abtheilung der Keramik erfuhr die Sammlung antiker Vasen
neuerlich eine Bereicherung um hundert Gefasse meist athcnischen Ursprungs,

dazu kommen noch 4 griechische und 3 agyptische Figuren ; die weit lucken-

haftere Sammlung italienischer Majoliken konnte wenigstens um
10 Gefasse und Fliesen und mehrere Robbia-Medaillons vermehrt werden ; die

betrachtliche Zahl orientalischer Fliesen wurde abermals erhoht durch

persische Arbeiten, darunter ein mit Wachsfarben gemaltes Stuck; ferner

wurden auf Ausstellungen charakteristische moderne Fabrikate aus alien

Landern erworben. Die Porzellan sammlung erhielt an ihr bisher fehlen-

den Marken Capo di monte und St. Petersburg, ferner verschiedene Stiicke

Altwien, Meissen, Engelhartszell und moderne Erzeugnisse der bedeutendsten

Fabriken.

Die Sammlung von Schmuckgegenstanden wurde vermehrt durch
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altere Volksarbeiten aus Siebenbiirgen, OberSsterreich, Baiern, Holstein, Italien,

Dalmatien, Russland, Serbien, Persien, Ostindien etc.; ferner durch antike

(theils Originale, theils Nachbildungen), ostgothische , durch Arbeiten nach

Entwiirfen Holbeins und andere moderne Erzeugnisse. Von weiteren Er-

werbungen aus dem Fache der Goldschmiedekunst sind mehrere Pocale

aus dem XV. und XVI. Jahrh., eine Ghristusstatuette, XVI. Jahrh., verschiedene

Speisegerathschaften , Buchbeschlage u. a. m. zu erwahnen. Die Email-

tech nik in ihren mannigfachen Arten 1st reprfisentirt durch eine limusiner

Platte aus dem XVI. Jahrh., eine Schale, wahrscheinlich sfidrussischer Provenienz,

zahlreiche japanische, franzflsische und flsterreichische Arbeiten der Gegenwart

Von den mancherlei Gefassen, GerSthen und figiirlichen Arbeiten inB ronzc

und verwandten Metallen mSgen namhafl gemacht werden zwei albanesische

Pulverflaschen , eine altserbische Zinnlampe, eine Uhr aus dem XVII. Jahrh.,

eine Sonnenuhr, Statuette des Taufers, Statuette Alba's und weiblicher Kopf

aus dem XVI. Jahrh., Bleifigur von Raph. Donner, viele moderne Arbeiten ;
—

von galvanoplastischen Nachbildungen die Sacristeithur von S. Marco zu

Venedig, die Deckel des Codex aureus in Trier, Wangenstuck eines romischen

Helmes etc. Dazu kommen in Eisen geschnittene StCicke, wie 30 japanische

Stichblatter, ein Rahmen, Essbesteck, Schlosser, Beschlage etc., ferner verschie-

dene Gitterarbeiten der Renaissance, des Barock und der Gegenwart, Gandelaber,

Thurklopfer u. a.

Unter den Holzarbeiten verdienen mehrere Mobel der franzosischen

Renaissance (Stil Henri II. und Louis XIII.) und Gopien solcher, eine Chor-

stuhlfullung von Ant. Barili mit dessen Selbstportrat 1502 genannt zu werden.

An plastischen Arbeiten in Stein etc. wurden erworben u. a. mehrere

antike Marmor- und Stuckfragmente , ein Marmorrelief: Madonna mit dem

Taufer und S. Augustin, oberitalienisch , XV. Jahrh. Ende, ein Marmorrelief:

Maria mit dem Kinde, Schule des Giovanni da Pisa, ein Florentiner Stucco-

relief: Maria mit dem Kinde, 1460—1470, Wachsbossirung des Narciss nach

dem Bronzeoriginal in Neapel, Relief in Kehlheimerstein, XVII. Jahrh. Anfang.

Gypsabgusse: griechisches Grabrelief, Apotheose des Augustus und

romischer Adler im Antiken-Cabinet zu Wien, Kopf eines romischen Kriegers

und eines Barbaren, Buste des Deboutins de Rochefort (von Tassara in Florenz),

betende Maria im Landauer Kloster zu Nurnberg, XV. Jahrh., Jamitzers Grab-

platte, Nymphenrelief Millosich, archaische Figur und Jupiter mit der Aegis,

Bronzestatuetten der Sammlung Trau, der Hermes von Olympia und die Buste

desselben, Grabplatte und sechs Harnischstucke aus Breda, bronzene Thilr-

fullung im Quirinal, turkische Silberarbciten aus dem Nachlasse des Markgrafen

Ludwig von Baden (Geschenk der grossh. Kunstgewerbeschule in Karlsruhe),

aus der Glyptothek in Munchen : Alexanderkopf , Kopf eines Athleten und

Statue eines Athleten, romanische Details aus Gelnhausen, Wachskopf in

Lille, angeblich Raffael (Geschenk des Fraulein M. v. Miller), drei Frauen-

biisten: Beatrice von Aragonien, dieselbe (?) und Beatrice von Este (Geschenke

des Herrn Courajod, Conservateur am Louvre), verschiedene kunstgewerbliche

StQcke.
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Die Bibliothek wuchs iti den drei Jahren urn 1129 Nummern an und

zahlte Ende 1879 deren 6384; die hervorragendsten neu erworbenen Werke

sind: Durers »Befestigung der stetU 1527, ein pariser Vitruv von 1547, ein

livre d'heures von Thielmann Kerver 1519, NeudSrffers Manuscript: »Grund-

licher Bericht der alten lateinischen Buchstaben«, eine vollstandige Collection

von Piranesi's Werken (Geschenk des Herrn Baurath Wasserburger) , Goya's

Werke (Geschenk Sr. k. Hoh. Erzh. Rainer), die Monographic fiber das Schloss

Laxenburg und die Publication der Wappen des Oesterreichischen Herrscher-

hauses (Geschenke des k. k. Oberstk&mmereranites) , das Schloss Stern (Ge-

schenk der k. k. Staatsdruckerei), das Schloss Briihl, KekulS's Tanagrafiguren,

Letarouilly, le Vatican, le Tresor artistique de France, Histoire general de la

tapisserie, Girauld's Expos, retrospect, de Lyon, FrShner, la verrerie antique,

die russischen KunstdenkmSler in sechs Serien, Tozzi's »Ghirlanda« 1604 und

Ongania's Reproductionen von Musterbuchern , alte venezianer Drucke, die

Zeitschrift »l\Art« und von »l\Art pour tous« ein zweites Exemplar zur Ein-

theilung der Blatter nach den Gegenstfinden.

Die Ku nstblattersammlung kam auf 3677 Nummern. Unter den

neu hinzugekommenen befinden sich Meister Thomas von Ypern, Israel van

Meckenen, Eysler, Proger, Zan, Flynt, Goltzius, Jean de Gourmons, Goltzius,

Earlom, Vliet, T. Zuccheri, Solis, Nic. da Modena, Lancret, Pesne, die Beham,

Schfiufelein, Aldegrever, Altdorfer, Bemmel, Decker, Crispin de Passe, Pencz,

Zoan Andrea, Th. de Bry, Steffano della Bella, Morghen, Sylvius u. A., zahl-

reiche Buchzeichen. Eine vorzugliche Gelegenheit zur Ergfinzung dieser Samm-
lung gew&hrte die Versteigerung des Nachlasses des Grafen Enzenberg im

Jahre 1879 und das Museum wurde durch das k. k. Unterrichtsministerium

in die Lage versetzt, dieselbe in grSsserem Umfange benutzen zu kdnnen, als

unter den gew6hnlichen Verhaltnissen moglich gewesen sein wCirde. B. B.

Rom. Museo artistico-industrlale.

Seit Kurzem hat das vielgewanderte Museum f(ir Kunstindustrie die Raume
eines ehemaligen Nonnenklosters in S. Giuseppe a capo le case bezogen. Aber

auch diesmal nur zu voriibergehendem Aufenthalt. Mit Zeit und Gelegenheit

sollen das Geb&ude erweitert und die h6chst diirftigen LocalitSten durch ent-

sprechendere ersetzt werden. Die Schule, die iibrigens nur aus drei Abtheilungen,

fur Plastik, Schmelzarbeiten und Zeichnen besteht, kann wohl kaum vor Ende

des Jahres ero'flfnet werden und entzieht sich vor der Hand noch einer Be-

sprechung. Aber die Sammlungen erlauben doch, so provisorisch auch deren

Anordnung sein mag, einen Schluss auf die Art wie die leitenden Krafte (eine

Commission von 7 Mitgliedern) Ziel und Mittel auffassen. Der grSsste Theil

nun der ausgestellten Objekte stammt aus dem, ehemals im Collegio romano

untergebrachten , Museo del medio evo e del rinascimento. Was aber dort

am Platz war und diesen Platz sogar trefflich ausfullte, ist desswegen allein

noch nicht berechtigt, auch hier wahllos eingereiht zu werden. Fur eine kunst-

industrielle Sammlung ist in erster Linie der Gesichtspunkt des asthetischen

Werthes und der technischen Vollendung raassgebend, in letzter, wenn uber-
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haupt, der des kunsthistorischen Interesses. Die Art der Entstehung, die

Schwierigkeit des Erwerbes ist doch wohl kaum eine Entschuldigung bei einem

Institut, das eine ganz bestimmte Tendenz verfolgt und darauf hin gepriift sein

will. Das Beste und Zweckentsprechendste stamrot beinahe durchweg aus

Privatbesitz.

Es sei in Folgendem mit wenig Worten der gegenwSrtige Stand der Aus-

stellung angedeutet. Der Corridor zu ebner Erde, der einen kleinen Hof auf

zwei Seiten begrenzt, enthalt nebst einer Anzahl von Gypsabgflssen nach

antiken und Renaissancesculpturen mehrere, leider sehr beschadigte Majolica-

medaillons (mit den Wappen der Ruccellai und Andern) und eine Reihe von

Balustradenpfeilern , Reste einer aufgehobenen Kirche, die sehr reizvoll be-

handeltes Quattrocentoornament zeigen. Der Kern der Sammlung befindet sich

im ersten Stock. Durch eine kleine Vorballe mit etruskischen Terracotten

gelangt man in den Saal fur Keramik. . Das Wesentlichste sind hier einige

antike Vasen, Majoliken, Produkte der Porzellanindustrie, darunter zwei zart

decorirte Tellerchen von Buon retiro und vor Allem eine bedeutende Collection

ausgezeichnet scho'ner spanisch-maurischer Schusseln aus dem Besitz des Grafen

Maffei di Boglio. Daran anschliessend das Zimmer fur Intarsia und Intaglio,

in dem in lustigem Durcheinander ein paar buntbemalte KSstchen fflr Hoch-

zeitsgaben, Truhen mit Reliefs aus vergoldeter Pasta, Thiirfragmente mit

gothischem Maasswerk und Intarsiaumrahmung, zwei anmuthige Madonnen-

reliefs, ein schlafender Christusknabe, angeblich von Bernini, Kftsten (stipi)

und Stflhle zweifelhaften Werthes, mehrere Holzstatuen, darunter eine beinahe

lebensgrosse thronende Madonna, eine schwache Arbeit vom Beginn der Cinque

cento (auf dem Zettel dem 14. Jahrhundert zugeschrieben), endlich ein merk-

wiirdiger Tabernakel mit der sehr rohen Reliefdarstellung des Praesepe, aus

Pasta, roth und grun bemalt und goldgemustert, suditalienischen Ursprungs

und ebenfalls als Werk des 14. Jahrhunderts bezeichnet. Das folgende Gemach

enthalt Gypsabgusse verschiedenartigen Kirchengerathes , das Zimmer fur

Metallurgie nebst alten Waffen, mehreren byzantinischen und romanischen

Vortragskreuzen , einigen orientalischen und den landlaufigsten italienischen

Bronzen, einen trefflich erhaltenen gravirten Metallspiegel mit der Wolfin und

den Zwillingen, ein Geschenk Castellani's an das Municipium. Im letzten Raum
endlich, der fflr Glassachen und Email bestimmt ist, finden sich einige alte

Muraneser Arbeiten, Kastchen mit aufgeheftetem Pflanzenornament aus farbigen

Glasplfittchen und ein Schrank mit modernen venezianischen Glasern und

mehrere miniaturausgeschmiickte Missale. Der zweite Stock, in dem ein paar

Zimmer fur Ausstellung moderner Produkte vorbereitet werden, weist bis jetzt

nur einen der Textilindustrie reservirten Corridor auf; Teppiche, Portieren,

reichgemusterte Sammtstoffe, Brokate, Messgew&nder in schonen Exemplaren,

wenn auch nicht alles in bester Anordnung, bilden wohl den brauchbarsten

Theil dieser Sammlung, die dem Antiquit&tenliebhaber mancherlei Merkwurdiges,

einiges Interessante dem Forscher bietet, aber nur sehr Sparliches, das werth

wfire neu belebt oder belebend im modernen Kunsthandwerk, worauf es doch

vorerst abgesehen sein sollte, weiter zu wirken. t>. T.
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Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Ernest Bosc, Dictionnaire raisonne* d'architecture et des sciences et

arts qui s'y rattachent. Paris, chez Firmin-Didot et Cie. Livr. 14. 15.

torn. III. 1879. p. 337—575. — Livr. 16. 17. torn. IV. 1880. p. 1—224.

Von dieser umfassend angelegten encyklopSdischen Darstellung der Bau-

kunst nach ihrer praktischen, asthetischen und historischen Seite gelangten

von September bis gegen Schluss des vorigen Jahres die oben bezeichneten

Lieferungen zur Ausgabe. Wie aberhaupt in diesem Buche, gemass der auf

das allgemeine Bedurfniss und Verstandniss gerichteten Absicht des Verfassers,

den ktinstlerischen und kunstgeschichtlichen Bezugen ein ausgedehnter Rahmen
gewahrt ist, so bieten auch die vorliegenden neuen Lieferungen in dieser Hin-

sicht einen reichen und durch die Behandlung, wie die zahlreichen Darstel-

lungen in Holzschnitt und Farbendruck anziehenden Inbalt. Von kunstgeschicht-

lichen Gruppen werden die Persische, Persepolitanische Baukunst, die Peru-

vianische, Phonicische und Pompejanische Kunst, die Portugiesische, Renaissance-,

Romische und Romanische Baukunst erortert. Die wichtige Gebaudegattung

»Palast« wird in einer einleitenden historischen Uebersicht (torn. III. p. 360

bis 363) und einer ausfuhrlicheren Besprechung der hervorragenden franzosi-

schen Palastbauten zu Paris, Versailles und Fontainebleau (p. 363—380) be-

handelt. Von den Bauformen und architektonischen Kunstmitteln kommen
mehrere wichtige Gegenstande zur zusammenfassenden Darlegung; so die

Saulenordnungen (ordres d'architecture) , Ornament und Ornamentik, Poly-

chromie, Skulptur u. s. w. Ein reiches, dieselben Gegenstande nach ihren

Einzelheiten betrefifendes Material ist in vielen anderen Artikeln des Dictionnaire

zerstreut und gewahrt in seiner Gesammtheit vielseitige Auskunft und reich-

liche Ansohauung, was wir namentlich bei dem Artikel Saulenordnungen hier

schon anerkennend hervorheben wollen. Das richtige Mass in der Behand-

lung der Einzel- und der Gattungsbegriffe auf Grundlage des augenblicklichen

Standes der Wissenschaft im Vereine mit den Litteraturnachweisungen, die ein

griindliches Studium der einzelnen Gegenstande ermSglichen, bildet die Methode

und hauptsachliche Schwierigkeit jeder encyklopadischen Darstellung, welche

auf wissenschaftlichen Werth Anspruch erheben will.
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UDser Urtheil, in wiefern dem Verfasser die L6sung dieser Aufgabe im

AUgeraeinen gelungen ist oder an einigen Stellen befriedigender hfitte gelingen

kSnnen , mussen wir uns bis zu der bald zu erwartenden Vollendung des

Werkes vorbehalten, das auf zwanzig Lieferungen berechnet ist und jedenfalls

die umfassendste derartige Publication fiber Baukunst bildet. G.

Kunstgeschichte. Arch§ologie.

Victor Schultze, ArchSologische Studien iiber altchristliche Monu-
ment e. Wien 1880, Wilhelm Braumuller, k. k. Hof- und Universitats-

buchhandler. IV—287 S.

Specialforschern auf dem Gebiete der altchristlichen Kunst kann die

Lectiire des vorliegenden Buches gewiss mancherlei Anregung bieten, doch

wird sich dabei zweifellos auch mancher Widerspruch regen; schon der Ton

des Raisonnements scheint dies unvermeidlich zu machen. Es sind polemisch

archaologische Studien eines Theologen, der seinen principiellen Standpunkt

(S. IV) in dem Glaubenssatz ausdruckt, dass die kirchlich monumentale For-

schung (iberhaupt »um der Theologie willen nur da sei«. Der Verfasser ist

Docent protestantischer Theologie, und treu seinem Panier, wirft er fast auf

jeder Seite, wo es sich um Erorterungen und Deutungen handelt, entweder

Garrucci, oder de Rossi und dessen deutschen Interpreten Kraus den Fehde-

handschuh zu. Schultze sass zwar ehedem zu den Fussen von Kraus, welcher

die verwegenen Erstlingsstudien seines einstigen Schiilers noch kurzlich in

dieser Zeitschrift in Schutz nahm: er mag in Schultze jetzt einen fertigen

Apostaten erkennen.

Es ist in verschiedener Hinsicht keine leichte Aufgabe, dem Verfasser

Schritt vor Schritt in seinen Studien zu folgen. Die Diction ist oft schwer-

fallig, manchmal dunkel. Referent muss offen seine Unfahigkeit bekennen,

den Sinn einer Reihe von Satzen auch nur zu ahnen. So heisst es z. B.

S. 78: »In dem ruhenden Jona vollendet sich die aus den verwandten Scenen

gebildete Pyramide, und auf einem Sarkophag-Relief tont die Wellenschwingung

einer Bilderreihe energisch in ihm aus.«

Zur Beleuchtung des Zusammenhanges sei nur hervorgehoben, dass vor

diesem Satz davon die Rede ist, dass der ruhende Jonas »mit grosseren

Proportion en umrissen wird« und unmittelbar darauf liest man: »Die

Komplementgruppen werden verstiimmelt und in ihrem Verstandnisse

von der Schlussscene abhangig gemacht, und sogar nicht verwandte Scenen

werden zu Begleitbildern des ruhenden Jona heruntergedruckt.« Schultze

geht ausgesprochenermassen auf nichts geringeres aus als »die Unhaltbarkeit

des modernen Interpretationssystems aufzuzeigen* (S. 4) und so ist es auch

sein Bestreben, eine seinen eigenen Ideen conforme eigenthumliche Terminologie

zu schaffen. Davon sind nun freilich die letzten Consequenzen besonders in

der Beschreibung altchristlicher Kunstwerke nicht gezogen. Aus nachstehenden

Redewendungen wird man sich immerhin einen geniigenden Begriff von des
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Verfassers Aesthetik der altchristlichen Kunst bilden k5nnen. Ueber die

Madonnendarstellung auf dem in alien HandbQchern der Kunstgeschichte

abgebildeten Sarkophag von S. Paolo fuori le mura heisst es (S. 157): »Der

Blick ist fremdartig, urn den Mund spielt ein blodes L&cheln. Dieser

Fassung entspricht auch die Figur des theatralisch aufgestutzten Knaben.*

Hinter dem Stuhl der Madonna steht Joseph, von einigen fur den heiligen

Geist erkl&rt. Daruber heisst es (S. 158 u. 159): »Auch begreift man nicht,

was der heilige Geist in dieser Position, bei dieser Gelegenheit und mit dieser

hausvaterlich lachelnden Miene soil. In diesen Sarkophagdarstellungen

ist der Ausdruck fast durchgehends unnatiirlich und durch ein blodes Lacheln

entstellt.* Ueber die Entstehung des genannten Sarkophags erhalten wir

folgende iiberraschende Aufkl&rung: »Ohne Zweifel war er, als einer der

Ehegatten im Magazine des Kiinstlers ihn auswahlte, in weit unfertigerem

Zustande als er jetzt ist und noch nicht zum Verkaufe ausgestellW (S. 147).

Da hier keine Quelle angegeben ist, fuhlt man sich versucht, dem Verfasser

dazu zu gratuliren, beim Verkauf zufallig zugegen gewesen zu sein (S. 159).

Ueber ein bekanntes Madonnenfresco in S. Priscilla schreibt Schultze abweichend

auf S. 191 : »Der Gesichtsausdruck der Mutter ist sympathisch und seelen-

voll,« und S. 194: >Auf dem Antlitze der Maria w&re ein freundlicher Zug

der Situation angemessener gewesen als diese verschwommene, unbe-

stimmte Milde,« vom Christkind heisst es: »Der Knabe schaut sonst nirgends

so keck und so kindlich naiv in die Welt hinein als hier« (S. 191). Ueber

die Komposition des Bildes lautet das Urtheil, beilaufig bemerkt, eben falls ver-

schieden S. 190: »Die Figuren bilden eine einzige, einheitliche, in sich abge-

schlossene Gruppe, die keine Auseinanderreissung leideU und S. 194: >Vor

Allem drangt sich die lsolirtheit der Figuren, die ohne rechte Beziehung zu

einander sind, als ein Mangel auf,« wogegen S. 198 wieder von »freier Un-

gezwungenheit in der trauten Familienscene* die Rede ist. In einem andern

Madonnenbild in S. Domitilla >sehen (nach Schultze) die Magier wie mit

zufalligen bunten Lappen behangene Faschings-Figuren aus (S. 201).

In der Mehrzahl der Reliefmadonnenbilder sieht Schultze »ein Gesicht ohne

Ausdruck oder durch ein grinsendes Lacheln entstellt* (S. 202), ja der-

artiges gilt ihm selbst fur ein »muhsam erworbener Typus«. W&hrend nach S. 48

Petrus als Fischer in idealer Nacktheit gebildet ist, findet der Verfasser in

einem andern Fresco, wo »stiere Gesichtszuge« notirt werden, in der Art,

wie das Pallium getragen wird, >die Grenzen des Anstandes iiberschritten«

(S. 86 u. 87). Hier ist namlich wie in zahlreichen Ghristus- und Mosesbildern

der Torso rechts oder links von der Schulter bis zur Hufte unbedeckt. S. 205

heisst es von den Goldglasern: »In das fiinfte Jahrhundert hinaus fuhrt das

Vorkommen einer Marterscene, die Anwendung des Nimbus .... Dieser Periode

entspricht die gebundene stereotype Zeichnung, die besonders in den Parallelen

hervortritt und die fratzenhaften Gesichtsziige, welche vielen dieser Bilder

eigen sind.« Offenbar spiegelt sich in diesen und ahnlichen Ausdrucken die

individuelle Receptionsfahigkeit des Verfassers gegeniiber Kunstwerken und viel-

leicht motivirt sich darin zum Theil die sehr abstracte Art, in der die Denk-
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mSler im Gbrigen von ihm behandelt werden. Hierin liegt offenbar die starke

Seite der Schultze'schen Archaologie, doch kann Referent sich des Eiridruckes

nicht erwehren, dass das wesentlich neue in den Augen vieler Sachverstandiger

zugleich als ebenso unerhSrt erscheinen werde. Es sei dafur auf die neue

Erklarung der Jonasdarstellungen hingewiesen. Der Leipziger theologische

Docent hat namlich die Entdeckung gemacht, dass das Sujet der zahlreichen

bekannten Bilder des ruhenden Jonas mit der Erzahlung des Jonasbuches nicht

zu vereinbaren ist. »Dagegen besitzt der an tike Bilderkreis eine Figur, welche

nach Form und Inhalt sich mit dem ruhenden Jona vollkommen deckt,

die Gestalt des ruhenden Endymion.* Unter anderm erklaren sich namlich

einige Eigenthumlichkeiten der Jonasdarstellungen nur aus den antiken Vor-

bildern: >besonders dass der Prophet (? — welcher demnach gar nicht der

Prophet genannt werden sollte) mit geschlossenen Augen dargestellt wird ....

Zudem war Endymion ein sehr beliebtes Sujet der romischen Kunst: das Bild

empfahl sich auch dadurch zur Nachahmung« (18—82). S. 96 u. 97

ist freilich wieder von einem Bilde des »ruhenden Jonas « die Rede, als wenn

Endymion gar nicht in Betracht ka*me. Eben da liest man: »Den Gyklus

so zu verstehen (wie de Rossi und Jedermann bisher), heisst die Bedeutung

und den Zweck sepulkraler Darstellungen (iberhaupt verkennen.«

Schultze findet gelegentlich, dass die Beziehungen, welche de Rossi und

Kraus bei Bildererklarungen aufstellen. derart sind, wie sie einer ernsten For-

schung wenig anstehen. In ihrer Erklarung der Mosesbilder sieht er »ein

unberechtigtes, unwissenschaftliches Verfahren, welches durch nichts gestutzt

wird« (S. 170). Ja diese ihre Erklarungen sind nur »mit grossem Aufwande

von Phautasie angestellte Experimente, welche keinen wissenschaftlichen Werth

haben* (S. 118). Ebenso apodiktisch heisst es S. 125 auch gegen Le Blant:

»Weder die altere noch die neuere Litteratur uber die altchristlichen Monumente

von Syrakus hat einen wissenschaftlichen Werth.

«

So wenig nach Schultze der Jonas des alten Testamentes in den Jonas-

bildern ursprunglich gemeint ist, so wenig ist in den Bildern des guten Hirten

der gute Hirte des neuen Testamentes zu erkennen. Er hat namlich die tiber-

raschende Entdeckung gemacht, dass hier vielmehr Hades der Beherrscher der

Unterwelt dargestellt ist. »Hades ist nSmlich der Wohlwollende«, der die

Todten gastlich aufnimmt, wesshalb er auch der volkerfdhrende Hirt heisst.

So bei Aeschylus und Pindar (S. 73); es ist also nach Schultze wohl selbst-

verstandlich , dass die Phantasie der alten Christen mehr von diescn als von

Lukas und Johannes sich inspiriren Hess. Bekanntlich findet man haufig in

der ausgestreckten Hand Christi, welcher den Lazarus auferweckt, einen Stab

(ahnlich bei Moses, der an den Fels schlagt). Schultze klart uns hieruber

folgendermassen auf (S. 59): »Das Attribut ist ausserchristlichen Ursprungs,

entweder die virgula divina, mit welcher heidnische Thaumaturgen zu operiren

pflegten, oder was wahrscheinlicher, eine Nachbildung des Hermesstabes«.

Iliade und Odysse miissen fur beides die Belegstellen liefern. Ueberhaupt ist

fast Alles in der altchristlichen Kunst der religi6sen und kiinstlerischen Vor-

stellung des Heidenthums nicht sowohl nachgebildet, als vielmehr unverandert

III 29

Digitized byGoogle



426 Litteraturbericht.

entnoramen (S. 65). Referent ist weit davon entfernt, die Berechtigung so

gelehrter Axiome bekampfen zu wollen, so sehr er auch bezweifeln m6chte,

dass diese Doctrinen ausserhalb des Collegs Glauben und Beifall finden. Doch

darf man ira Hinblick auf die von Schultze gewonnenen Resultate wohl billig

fragen, wozu eine solche Specialwissenschaft uberhaupt anbauen? Dass die

Katakombengemalde und Sarkophagreliefs keine Kunstwerke ersten Ranges

sind, war ja stets anerkannt. Schultze sucht nun noch nachzuweisen, dass

auch der Inhalt der Darstellungen im Grunde heidnisch ist. Wenn seine Theorie

richtig ist, so scheint es allerdings, als ob die Phantasie der alten Christen ohne

die Lecture Homer's sich nicht einmal zur bildlichen Darstellung eines Stockes

hatte aufschwingen ktfnnen. Das Material, mit dem Schultze operirt, sind vor-

wiegend die Kupferstiche in den Werken von Bosio, Garrucci u. A., was viel-

leicht unterblieben ware, wenn der Verfasser es der Mtihe werth gehalten

hStte, diese leichtfertigen Abbildungen mit den Originalen zu confrontiren.

Wahrlich, so wenig man es wagen darf, nach russischen Miniaturhandschriften

in Moskau liber die Details der byzantinischen Vorbilder in Paris und im Vatican

zu urtheilen, so wenig darf man nach Ueberzeugung des Referenten jene

problematischen Reproductionen des 17. Jahrhunderts fur die Originale in den

Katakomben verantwortlich machen. Wie raisslich es ist, liber solche Denk-

maler kritisch zu urtheilen, wo selbst gute Reproductionen vorlagen, tritt

besonders hell bei dem Raisonnement uber das Relief mit der Darstellung des

guten Hirten mit Fisch (I . X . 9 . T . S) und Anker an den Seiten zu Tage. Das

Original ist jelzt im Louvre. Schultze sagt daniber: »Auch einem weniger

geiibten Auge seien Stylverschiedenheiten zwischen der Mittelgruppe und den

Seitenemblemen erkennbar« (S. 233). Gluckliches Auge, — beneidenswerther

Scharfsinn ! Wie oft habe ich vor dem Original gestanden, es zweimal copirt,

dies Licht ist mir doch nie aufgegangen. Schultze f&hrt fort: »Die Mittel-

gruppe hat eine elegante Zeichnung und ist, wie sonst kein einziges altchrist-

liches Graffito, sorgfaltig und sachverstandig schattirt (man h6re!). Fisch

und Anker sollen dagegen nicht schattirt sein, ja der Anker sei unrichtig ver-

kiirzt. Auch seien die Linien der Nebengruppen viel tiefer eingeschnitten

u. s. w. Gewiss, wenn man Thatsachen in so scharfsinniger Weise geschildert

liest, ist man sofort geneigt, die eigene entgegengesetzte Erfahrung zu bemiss-

trauen. Als ich kiirzlich zu Studien ganz anderer Art auf kiirzere Zeit in

Paris war, hielt ich es darum fur dringend nothig, vor dem Original zu meiner

eigenen Belehrung von der Richtigkeit der Schultze'schen Kritik selbst mich

direkt zu uberzeugen. Ich muss aber oflfen gestehen, dass mir dies nicht gelang.

Es sind mir vielmehr all' die vom Leipziger Docenten gemachten Bemerkungen

uber ungleiche Tiefe der Linien, sachverstSndige Schattirung und Aehnliches

als vtfllig aus der Luft gegriffen erschienen. An dem Mittelbilde notirt

Schultze als sehr wichtig, dass der gute Hirt die Vorderfusse des Schafes (fur

den platten Menschenverstand sind es vielmehr die Hinterfiisse) auf seiner

Schulter mit der Rechten und den Hinterkorper mit der Linken halt; was

nach Ansicht des Referenten nur eine der vielen belanglosen Variationen in

der Darstellung desselben Sujets ist. Schultze fahrt fort: »Ebenso ist in del-
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christlichen Kunst beispiellos, dass die den Hirten umstehenden Widder mit

den Geschlechtstheilen abgebildet werden. Das hatte ja leicht obscon ge-

wendet werden konnen. Hier aber handelt es sich um eine allegorische

religiose, spezifisch christliche Darstellung und in solchen Fallen hat die alt-

christliche Kunst mit der entschiedensten Rigorositat dergleichen abgewiesen*.

Wo in aller Welt, so mochte man fragen, bleibt denn hier Schultze's Theorie

vom Hades — Pastor?

Referent beabsichtigt mit obigen Bemerkungen nicht im mindesten die

grosse Gelehrsamkeit und insbesondere Belesenheit des Verfassers in Zweifel

zu stellen. Dieselben sollen nur auf die Schwierigkeiten aufmerksam machen,

welche sich den Thesen und Argumentationen Schultze's entgegen stellen.

London im Mai 1880. Jean Paul Richter.

Anton Springer , Raphael und Michelangelo. Leipzig, E. A. Seemann.
1878. Kl. 4°. 524 S. Mit vielen Illustrationen in Holzschnitt. (Zugleich

2. Band der II. Abtheilung von R. Dohme, Kunst und Kiinstler.)

Es mag unzweckmSssig sein, wenn in einem Sammelwerke von Mehreren

die Arbeit eines Einzelnen das gemeine Mass uberschreitet und so aus dem
gegebenen Rahmen herausfallt. Wenn dies aber, wie im vorliegenden Falle,

durch einen Autor von der Bedeutung Springers geschieht, und wenn diese

Ausnahme zu Gunsten eines Stoffes, wie Raphael und Michelangelo einer sind,

gemacht wird, dann dilrfen wir uns dessen nur aufrichtig freuen. Statt eines

Abrisses erhielten wir so eine stattliche Monographic des beriihmten Lehr-

meisters der Kunstgeschichte , wie wir sie schon lange gewunscht hatten, ge-

fasst in eine Form, wie man sie eben nur von einem Stilisten gleich

Springer erwarten kann. Die Arbeit ist selbstverstandlich nicht erst jener

ausseren Veranlassung entsprungen, vielmehr ist sie die Frucht langjahriger

Specialstudien. Es ist sein Lieblingsgegenstand , den der Verfasser hier be-

handelt. Vor einem Vierteljahrhundert begann er seine akademischen Vor-

lesungen in Bonn mit einem Golleg fiber Raphael. Seitdem nahm er Qfter

Veranlassung, auf die beiden Meister, welche auf der Hohe der italienischen

Renaissance stehen, zuriickzukommen. Verschiedene hier und dort gedruckte

Untersuchungen verriethen, dass er den Gegenstand nicht aus dem Auge ver-

loren habe und liessen es nur immer wieder bedauern, dass er nicht schon

fruher durch eine umfassende litterarische Leistung Zucht und Ordnung in ein

Gebiet gebracht hat, das seiner Natur nach nur zu leicht zu einem Tummel-

platze des schSngeistigen Dilettantismus ausartet. Die Verspatung musste

freilich dem Werthe der Bearbeitung zugute kommen. Eine Unmenge neuen

Materiales, an litterarischen Documenten sowohl wie an Reproductionen von

Bildwerken, ist namentlich in den letzten Jahren der Forschung zugewachsen.

So war ja Springer selbst der erste, der die italienischen Publicationen zum

Michelangelo-Jubil&um zu verwerthen und daraus die rechten Gonsequenzen

abzuleiten verstand. Hier bewahrte sich eben der Blick des Historikers.

Ueberraschend waren schon die Resultate seiner kleinen Vorarbeit: Michel-

angelo in Rom 1508—1512, Leipzig 1875. Wohlthuend wirkt nun im Haupt-

werke der gutgefugte Aufbau der Thatsachen auf Grund sorgfaltig gepriifter,
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wohlabgewogener Belege ohne das Querfahren geistreicher Einfalle und in die

Luft gehangter Hypothesen, die uns das Lesen eines kunstgeschichtlichen

Buches so leicht verleiden konnen. Dabei ist doch auch wieder nirgends ge-

lehrter Ballast aufgehauft, selbst nicht in den Anmerkungen am Schlusse des

Bandes, wo bloss in moglichster Kfirze tiber Quellen und Gontroversen Rechen-

schaft gegeben wird. Wo es aber dann der Farbe bedarf, bei der Schilderung

der Werke und der Geistesart der Kfinstler, da verffigt Springer, wie nicht

leicht ein Anderer, fiber eine reiche Palette. Die Abschnitte fiber die Fresken

in der Sixtinischen Kapelle und in den Stanzen des Vaticans, oder fiber

Raphaels Tapeten sind Muster einer klaren und doch anziehenden Beschreibung.

Eine gelegentliche Wfirdigung Lionardo da Vinci's ist ein kleines Juwel.

Doch es wfirde sehr weit ffihren, wollte ich alle Vorzuge des Buches

oder auch nur die Glanzpunkte seiner Darstellung namhaft machen. Im

Ganzen, wie in den meisten Einzelnheiten wird ja der Leser selbst gerne dem
Verfasser folgen. Manches freilich wird man auch anders ansehen dfirfen.

Das sind eben Streitpunkte, an denen es in keinem Fache und am wenigsten

in der Kunstgeschichte fehlt; es ware auch traurig, wenn es uns daran

fehlte. Eine solche Frage ist gleich die gemeinsame Behandlung der beiden

italienischen Kfinstlerffirsten , die Verschmelzung ihrer beiden Biographien in

ein Ganzes. Man hat sich zwar, namentlich diesseits der Alpen gewShnt, die

Namen Raphael und Michelangelo in einem Athemzuge zu nennen, so wie

wir Schiller und Goethe stets zusammen zu nennen pflegen — dort wie hier

den Jfingeren vor dem Aelteren, weil jener der popularere ist. Bei den

deutschen Dichtern hat es auch seine gute und wohlbewusste Berechtigung

wegen der tiefen Gegens&tzlichkeit derselben, wegen ihrer wechselseitigen Be-

einflussung und vornehmlich wegen der freundschaftlichen Beziehungen, in denen

sie wahrend einer wichtigen Periode ihres Lebens zu einander standen. Gleich-

wohl ist es nicht Brauch geworden, ihr Leben in eine Doppelbiographie zu-

sammenzufassen. Noch weniger scheint mir nun das bei Michelangelo und

Raphael gerechtfertigt zu sein. Die ffir Schiller und Goethe als verbindend

angeffihrten Momente finden sich hier nicht, oder doch nur in sehr modificirter,

wenig ausgepr&gter Weise. Michelangelo und Raphael sind nicht die gleich-

werthigen Auslaufer und Gegenpole einer und derselben Entwickelung, denn

jener ist vornehmlich Florentiner und als solcher findet er in Lionardo da

Vinci seinen natfirlichen Gegensatz ; Raphael aber ist, weit entfernt von der

urwfichsigen florentinischen Gewaltigkeit, ein empfanglicher bildsamer, rasch

producirender Umbrier. Der eine gleich t der machtigen Eiche, die in Wetter

und Sturm langsam und unbeirrt aus sich herauswachst, der andere einer

herrlichen, tropischen Wunderblume, die fiber Nacht ihre Blfithe entfaltet, ganz

eine Ausgeburt, ein Wiederspiel der fippigen, farbenprachtigen Umgebung, der

sie entwachsen ist. Wie von so vielen anderen ist Raphael auch von Michel-

angelo beeinflusst, nicht aber dieser von jenem. Vergebens suchen wir endlich

nach einer authentischen Nachricht, wie oder ob sich die Beiden je persSnlich

begegnet waren. Wir wissen bloss von Spuren einer tiefen Abneigung des

Aelteren gegen den Jfingeren und dass sie eine Zeit lang in demselben Palaste
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und fQr dieselben Besteller gearbeitet haben, jeder aber an ganz anderen

Aufgaben. Die Schilderung jenes Zeitraumes und der beiden massgebenden

Papste Julius II. und Leo X. ist so ziemlich alles, was ihre Biographien Ge-

meinsames haben. Sonst ist ihr Entwickelungsgang weder der Zeit noch dem
Wesen nach vereinbar. Dafiir giebt die Darstellung Springers thatsachlich

selbst Zeugniss dadurch, dass er eigentlich doch nur zwei selbstSndige Bio-

graphien giebt, von denen die Abschnitte der kiirzeren zwischen jene der

langeren eingeschoben sind und so mit denselben alternieren, statt dass das

Leben Raphaels einfach dem Michelangelo's nachfolgen sollte. Die Vortheile

jener Anordnung werden durch den Mangel an Uebersichtlichkeit , den das

fortw&hrende Abreissen des Fadens zur Folge hat, weit iiberboten. Es sind

eben, wenn noch ein Bild gestattet ist, zwei ganz ungteiche, ja unvertrSgliche

Renner, die hier zusammengespannt werden, und es bleibt doch immer ein

missliches Auskunftsmittel, wenn man deshalb stets den einen ausspannen muss,

um mit dem anderen eine Strecke weiterfahren zu konnen, bis man schliess-

lich auf den einen allein angewiesen bleibt, indessen der andere, fluchtigere,

langst ans Ziel gelangt ist. Doch das ist immerhin eine Aeusserlichkeit, von

der sich leicht absehen, die sich sogar in einer neuen Auflage des Buches

leicht abandern liesse.

Einen besonderen Werth legt Springer mit Recht auf die wissenschaft-

liche Ausnutzung der Handzeichnungen und er giebt uns manche schonc

Probe von deren Ergiebigkeit. Gerne freuen wir uns auch mit ihm der Vor-

theile, die uns das photographische Verfahren zu diesem Zwecke bietet. Doch

mochten wir daneben die Autopsie und die Kritik vor den Originalen nicht

vernachlassigt wissen; ja diese wird um so dringender, je geringer die An-

haltspunkte sind , welche eine blosse Zeichnung dem Urtheile bietet und je

mehr das doch immer triigerische Lichtbild die unterscheidenden Merkmale

noch nivellirt und verwischt. Nur eine kritische Priifung und Sichtung der

Originale selbst kann uns vor Tauschung schiitzen. Darin aber sind wir noch

sehr sehr weit im Ruckstande. Die Werke der grossten Meister, namentlich

der italienischen, sind noch immer mit f&lschlich zugeschriebenen Zeichnungen

uberladen. Unter ihren Namen hauft sich alles einigermassen Verwandte,

indess die weniger bekannten Zeitgenossen leer ausgehen ; der zahllosen Gopien

und absichtlichen Falschungen gar nicht zu gedenken! Es ist gewiss nicht

zu kQhn, wenn man behauptet, dass nur ein geringer Bruchtheil der in alien

Sammlungen wie in der Litteratur Raphael getauften Zeichnungen wirklich

von dessen Hand herstammt. Erwahnt sei z. B. das sogenannte Raphael-

sche Skizzenbuch in der Akademie zu Venedig mit den vielbesprochenen Studien

nach Mantegna, nach den antiken 3 Grazien in Siena und dergl. Dass die-

selben nicht von Raphael sind, ist leicht zu erweisen ; hoffentlich erbringt uns

aber bald ein jflngerer Fachgenosse den positiven Nachweis, welchem oder

welchen anderen Meistern der umbrischen Schule diese Zeichnungen angehoren,

die in die Jugendgeschichte Raphaels bisher arge Verwirrung gebracht haben.

Mit Recht verwirft auch Woltmann, Geschichte der Malerei II, 254, die an-

geblichen Entwiirfe Raphaels zu Pinturicchio's Fresken in der Libreria zu
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Siena; Vasari's ganze Fabel von Raphaels Antheil an jenem Werke wird da-

durch hinfallig. Die Madonna mit dem heiligen Franciscus im Berliner Museum
soil Raphael nach einer Federskizze Perugino's gemalt haben; diese Skizze in

der Albertina zu Wien ist aber nicht von Perugino und auch nicht, wie man
flugs annahm, von Raphael, sondern wohl sicher von Pinturicchio. Und so

wird unsere Aufgabe durch das Studium der Zeichnungen nicht bios erleichtert,

sondern auch vielfach erschwert, in solange nicht eine scharfere Kritik vor-

gearbeitet hat. Eine solche wurde meiner Vermuthung nach auch den Beweis

liefern, dass z. B. von den bei Springer abgebildeten Federskizzen die Madonna

auf S. 64 nicht von Raphael, sondern von einem anderen umbrischen Meister

und diejenige auf S. 78 gar ein Pasticcio ist. So lange jedoch dieser Beweis

nicht methodisch geftihrt ist, bleibt das nur eine bose Meinung und ich muss

jeden Widerspruch dagegen dankbar quittiren.

Das ware, ich weiss es wohl, nicht die Art an einem solchen Werke

wie Springers, nicht etwa makeln, nein, bessern zu wollen. Da reichen Be-

hauptungen nicht aus, da ware vonnothen weiter auszuholen und mit wohl-

abgewogenen Grunden an's Werk zu gehen; und dazu bietet wieder eine

Recension kaum den geniigenden Raum. Dennoch reizt mich das Interesse

am Gegenstande und an Springers Bearbeitung, es mit der Fixirung einiger

Fragen zu versuchen, die mir besonders am Herzen liegen, und die mir durch

die litterarischen Leistungen der neuesten Zeit mehr verschoben als aufgeklart

zu sein scheinen. Wenn ich dieselben etwas bestimmter fasse und entschiedener

beantworte, als es Springer thut, so geschieht es vornehmlich in der Absicht,

einige Steine zu seinem Baue beizutragen. Vielleicht ist einer davon zur Aus-

wechslung brauchbar.

Die Echtheit der Madonna von Briigge, einer der gefalligsten

Sch6pfungen Michelangelo's, ist erst neuerer Zeit von verschiedenen Seiten an-

gezweifelt worden, und es ist begreiflich, dass eine abschliessende Monographic

auf diesen Stand der Frage Rucksicht nimmt. Gleichwohl scheint es mir eine

zu weitgehende {Concession an die modernen Zweifler, wenn Springer die Be-

trachtung des herrlichen Standbildes mit den Worten schliesst: »So bleibt also

die Herkunfl der Madonna von Brugge noch immer verschleiert* Urkundlich

ist ja diese Herkunft ganz vortrefflich belegt. Der Name der Besteller in den

italienischen Quellen Moscheroni stimmt nur zu gut mit dem Namen Moscron

auf einem Grabmale in der Nahe des Standortes der Madonna im rechten

Seitenschiff der Frauenkirche zu Briigge, und dort bewunderte bereits Durer

am 8. April 1521: »Das Alabaster-Marienbild, das Michael Angelo von Rom
gemacht hat.« Zum Ueberflusse haben wir nun auch noch ein briefliches

Zeugniss dafur, dass Michelangelo im Jahre 1506 das vollendete Werk an

das Haus Moscron in Brugge geschickt hat. Waren wir doch iiber andere

Jugendarbeiten des Meisters auch so gut unterrichtet! Dem gegentiber fallen

die spSten Nachrichten bei Gondivi und Vasari, nach welchen es eine Arbeit

in Erz oder gar ein Medaillon von Bronze gewesen sei, gar nicht ins Gewicht.

Ein Missverstandniss der Biographen ist hier leicht denkbar. Ja auch ein Aus-

spruch des greisen Michelangelo selbst Ciber eine Thatsache, die ein halbes Jahr-
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hundert hinter ihm lag, wurde nicht geeignet sein, den Einklang jener Zeug-

nisse mit den Tliatsachen zu storen und deren Glaubwiirdigkeit zu erschiittern.

Ein solcher Ausspruch liegt uns aber nicht vor und die Biographen sind offenbar

in der Sache nur ungenau unterrichtet. Ebenso wenig darf aber, meines Er-

achtens, aus den stilistischen und technischen Eigenthumlichkeiten der Madonna

von Brugge ein Bedenken gegen deren Echtheit abgeleitet werden. Allerdings

zeichnet sich diese Madonna unter alien Shnlichen Darstellungen Michelangelo's

durch ihre strenge, stracke Aufrechthaltung, durch eine feierliche und doch

liebliche Getragenheit des Ausdruckes, wie durch eine ungemein sorgfaltige,

ja glatte Behandlung der Oberflache vor alien anderen Marmorarbeiten Michel-

angelo's aus. Es ist das einzige seiner Werke, welches auf den Titel eines

kirchlichen Andachtsbildes Anspruch erheben darf. Erwagen wir aber auch

die Umstande, unter denen das Kunstwerk entstand. Der Besteller, den es

zu befriedigen gait, war ein Flaming, und der Ort, an dem es aufgestellt werden

sollte, war eine gothische Kirche im frommen Brugge. Michelangelo hatte

wohl so viel Anschauung von flandrischer Kunst und flandrischera Wesen, um
zu wissen, in welche Umgebung und vor welche Beschauer sein Werk kommen

wurde. Ein Rundbild in Relief, wie es damals durch die Delia Robbia in

Florenz Mode geworden war, und darin das profane Bild einer kauernden

jungen Mutter, dergleichen Michelangelo damals seinen Mitburgern zur Ver-

zierung ihrer PalSste lieferte, ware hier libel am Platze gewesen. Auch wenn

der Besteller keinen Einfluss auf die Conception des Werkes genommen hatte,

was er aber sicher getjian, so war doch ein denkender Kiinstler, wie Michel

angelo, sich der Aufgabe, die ihm hier gestellt war, wohl bewusst. Furwahr.

wenn die eben ausgewachsene Riesin, die florentinische Kunst, der iiber

wundenen Nebenbuhlerin in den Niederlanden ihren achtungsvollen Gruss ent-

bieten wollte, sie hatte keinen stolzeren und doch zugleich keinen schmeichel-

hafteren Sendboten finden kflnnen, als Michelangelo's Madonna von Briigge

Die Urheberschaft dieses Werkes ihm absprechen , heisst nicht bloss ein Blati

aus seinem Lorbeer reissen, es heisst auch eine durch kein anderes Werk

vertretene Eigenschaft seines jugendlichen Genius ignoriren. Dazu liegt kein

zwingender Grund vor. Es kann somit nur unsere Aufgabe sein, ein Werk, welches

sich ganz gut in die Folge der ubrigen einreiht, kunstgeschichtlich zu erklaren,

anstatt es willkiirlich aus diesem Zusammenhange zu reissen, um es losgelSst

von den litterarischen Zeugnissen als ein ganz unerklarliches Rathsel hinzu-

stellen. Ein solches aber ware die Madonna von Brugge ohne den Namen

Michelangelo.

Der Geburtstag Raphael's wird von Springer auf den 28. Marz und

nicht auf den 6. April gesetzt; weil Vasari sagt, Raphael ware am Charfreitage

geboren. Der Charfreitag fiel aber im Jahre 1483 auf den 28. Marz. Dem
gegenflber steht die sehr genaue und ausdruckliche Angabe in der Grab-

schrift Raphael's, die keinen Geringeren als Cardinal Bembo zum Verfasser hat.

Die Stelle lautet: Vixit annos XXXVII integer integros

Quo die natus est, eo esse desiit

VIII. idus Aprilis MDXX.
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Ausdriicklich wird also hier gesagt: Raphael lebte 37 ganze Jahre ganz aus,

an demselben Tage, an dem er geboren war, an demselben horte er auf zu

sein, am 6. April 1520. Springer meint nun S. 496: >Da aber auf den

6. April 1520 ebenfalls der Charfreitag fiel und es wahrscheinlicher ist, dass

die Tage des Kirchenkalenders lebendiger im Gedachtnisse des Volkes haften

als die abstracter! Daten des astronomischen Kalenders, Vasari uberdiess aus-

di-ucklich in beiden Fallen den Charfreitag hervorhebt, so darf wohl die Stelle:

vixit annos 37 integer integros auch so interpretirt werden: »Er lebte vom

Charfreitag 1483 bis zum Charfreitag 1520. t Das scheint mir doch keine

historisch gerechte Abwagung der beiden sich widersprechenden Zeugnisse

Bembo's und Vasari's zu sein. Das erstere hat eine sozusagen urkundliche

Kraft und die Priorita't eines Menschenalters vor dem andern voraus. Das

»Gedachtniss des Volkes « kommt bei Bembo gar nicht mit ins Spiel. Als

Priester wie als Gelehrter war ihm das Variable der Osterrechnung gewiss

stets gegenwartig und mehr noch als dies heutzutage von uns gilt. Er wusste

daher genau was er sagte, als er jene Inschrift aufsetzte, und er hat sicher den

6. April 1483 als Raphael's Geburtstag gemeint. Er war aber auch gewiss

beim Tode Raphael's iiber dieses Datum genau unterrichtet und desgleichen

auch viele Andere, die am Sarge des vielbetrauerten Freundes standen. Eine

falsche Angabe hatte sich in die Grabschrifl damals kaum einschleichen konnen,

ohne auf Widerspruch seitens der Eingeweihten zu stossen. Vasari dagegen,

der beziiglich Raphael's Anfange uberhaupt so mangelhaft unterrichtet ist,

durfte 30 Jahre spater keine andere Quelle fur das Datum von Raphael's Ge-

burt gehabt haben, als eben nur jene Grabschrifl. Er, der Laie und Ungelehrte,

konnte die Abweichung der Osterrechnung leichter iibersehen. Da er wusste,

dass Raphael an einem Charfreitag gestorben sei und dass er gerade voile

37 Jahre friiher geboren war, so konnte er leicht den Irrthum begehen, auch

dessen Geburtstag auf den Charfreitag zu verlegen. Nach alien Regeln histo-

rischer Kritik uberwiegt somit die Autorita't der deutlichen Grabschrifl so sehr

diejenige Vasari's, dass wir nur den 6. April fCir Raphael's Geburtstag an-

sehen durfen.

Mit der Fabel von der Fornarina macht Springer selbstverstandlich nicht

viel Federlesens. Gerne wird man ihm auch zustimmen, wenn er von den

beiden mit der Geliebten Raphael's in Verbindung gebrachten Bildnissen sehr

verschieden urtheilt, absch&tzig namlich von der sogenannten Fornarina der

Galerie Barberini in Rom, bewundernd hingegen von der >Donna velata* in

der Galerie Pitti. Eine allgemeine Aehnlichkeit der Gesichtszuge besteht immer-

hin zwischen beiden, insoferne eben Gemeinheit und Adel sich ahnlich sehen

konnen. An der ausseren historischen Beglaubigung fehlt es eigentlich beiden

Gemalden. Um so gr8sser ist der Unterschied dessen, was die Bilder selbst

von sich aussagen. Springer hatte ungescheut noch einen Schritt weiter gehen

konnen in deren Differenzirung und bis zur volligen Verwerfung des geschmack-

losen, wenn auch virtuos gemalten Studiums, dessen relativ bestes Exemplar

von mehreren sich in der wenig gewahlten Galerie Barberini befindet. Von

Raphael's Hand ist es nicht, das zu glauben verbieten schon die schweren
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braunen Schatten im Fleische, das verbietet noch mehr die herzlich gemeine

Auffassung des halbentblossten Korpers. Nein, Raphael hfitte selbst seiner Mai-

Iresse nicht seinen Namen so auffallend gleich einem Hundehalsbande auf einen

Reif an den nackten Oberarm gemalt, der Scherz sieht ihm nicht ahnlich.

Dagegen tragt allerdings das weissgekleidete Madchen mit den dunklen Gluh-

augen in der Galerie Pitti, obwohl unvollendet und unbezeichnet, die Spuren

seiner Hand und den Stempel seines Geistes. Wer sie auch immer gewesen ist,

dieses bluhende und doch zarte, von duftiger Blasse angehauchte Madchen,

das munter und schiichtern zugleich aus der prunkenden Gewandung heraus-

blickt, als w&re sie derselben ungewohnt, so kann man sich das Weib wohl

vorstellen, das dem Herzen Raphael's nahe gestanden und dessen Erscheinung

er zu der Apotheose der Sixtinischen Madonna umgedichtet hat. Unwillkurlich

denkt man dabei freilich an das arme Madchen, das der reich gewordene

Maler bei sich im Hause hielt und erst, als er frtih erschfipft von Schaffenslust

und von Liebesfreuden , sein Ende herannahen sah, mit der entsprechenden

Fursorge fur ihre Zukunft unter der Obhut seines getreuen Baviera entliess,

gewiss nur um sie vor Insulten nach seinem Tode zu schutzen. So leiden-

schaftlich soil er sie ja geliebt haben, dass er ohne ihre Gegenwart nicht

leben konjate und Agostino Chigi daher kein anderes Mittel fand, ihn bei der

Ausmalung seiner Villa festzuhalten, als dass er die Geliebte ebendahin in ein

anstossendes Gemach brachte. An diesen Nachrichten Vasari's ist sicher irgend

etwas Wahres, er kommt wie nothgedrungen immer wieder darauf zuruck und

sie sind durch nichts widerlegt. Ja Raphael war weiblich gesinnt bis zur

SchwSche, und diese SchwSche ist nur ein Theil seiner Starke, seines ge-

priesenen Schflnheitssinnes. Im Gegensatze zu der sprtfden Gemiithsart der

grossen Florentiner ist seine Hingebung an das andere Geschlecht fur Raphael

viel zu charakteristisch, als dass sie in seiner Biographie ignorirt oder gar mit

nazarenischer Schamhaftigkeit verhOllt werden diirfte. Die Frage nach dem

Hauptgegenstande seiner Neigung, die man mit der Fornarinafabel beantworten

wollte, wird daher immer lebendig bleiben. Angesichts der Aehnlichkeit mit

der Sixtinischen Madonna liegt es nun nahe, jene Nachrichten Vasari's vor-

nehmlich auf das Urbild der Donna velata zu beziehen. Das Bildniss verdankte

vielleicht irgend einem Maskenscherze seine Entstehung und dGrfte sich unvoll-

endet, wie es ist, im Nachlasse Raphael's vorgefunden haben. Man vermuthet

mit Recht in demselben jenes Bildniss der letzten Geliebten Raphael's, das

Vasari bei dem Florentiner Kaufmanne Matteo Botti so sehr bewunderte. Eine

Reminiscenz daran mag dann einem Falscher, vielleicht noch einem der

industriellen SchQler Raphael's dazu gedient haben, um fflr die friih ent-

standene Fabel von der Fornarina in dem Barberini'schen Bilde einen hand-

greiflichen Anhaltspunkt zu schaffen.

>Der Fiirst der Synagoge.« So soil Sebastiano del Piombo in einem

Briefe an Michelangelo vom 2. Juli 1518 Raphael spottisch genannt haben.

Wir erfuhren dies zuerst aus dem sogenannten Prachtwerke des Signor Aurelio

Gotti: Vita di Michelangelo Buonarotti, Firenze 1875. I, 129. 11, 56. Gotti

allein genoss die Vergiinstigung, nicht bloss die Briefe Michelangelo's, sondern
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auch die Anderer an diesen in der Gasa Buonarotti benQtzen zu durfen. Er

konnte daher aus jenem Briefe citiren: »Duolmi nel animo, non sette stato in

Roma a veder dua quadri, che son iti in Franza del principe de la Sinagogac

und fugle aus Eigenem dem letzten Worte bei im Texte: »cosi chiamava

Raffaello* und in der Anmerkung: >Intende dire Raflaello«. Je weniger wir

(iber die personlichen Beziehungen zwischen Raphael und Michelangelo wissen,

desto willkoramener ist natiirlich jede Andeutung, die sich darauf bezieht.

Und vollends ein so knallender Effect, offenbar ein Schimpfwort, das vielleicht

auf einen der atzenden Witze Michelangelo's zuriickschliessen Ifisst. Nachdem

Springer schon in seinem »Michelangelo in Rom« S. 58 die Weisheit Gottis

arglos herubergenommen , bemerkt er dazu in seinem Hauptwerke S. 354:

»nicht der Tadel so sehr, als der Ton, in welchem er ausgesprochen wird,c

sei (iberaus lehrreich. Ein solches Witzwort hat eben leicht den besten Curs.

Je weniger man weiss, was man sich dabei denken soil, um so rascher geht

es in populate BOcher (iber, nistet sich endlich im Bewusstsein der sogenannten

Gebildeten ein und ist dann auch nach Generationen nicht wieder auszurotten.

(Vergl. Liibke, Geschichte der ital. Malerei II. 346: »so entblSdete er sich nicht,

Raphael zu nennen«).

Da ist es doch wohl erlaubt, auch die Frage aufzuwerfen, was bedeuten

denn die Worte: Principe della Sinagoga, Princeps Synagogae? Der Kundige

wird bald einsehen, dass damit keineswegs der Maler Raphael, sondern viel-

mehr der Erzengel Michael gemeint ist, dessen Epitheta Sebastiano, dem kirch-

lichen Wiirdentrager, zwar gel&ufig, aber gewiss nicht zu Schimpfworten dien-

lich waren. St. Michael ist erst der princeps gloriosissimae militiae coelestis,

oder coelestis exercitus primus, der princeps aethereus, und er vertreibt als

solcher die ersten Eltern aus dem Paradies und giebt dem Moses das Signal

zur Befreiung, er wird sodann auch vom Herrn zum Huter der Synagoge be-

stellt, er streitet ftir Gideon und jener himmlische Reiter, der Judas Maccabaus

vor den Thoren Jerusalems erscheint, soil niemand anders als St. Michael

gewesen sein. Im neuen Testament geht dann sein Amt von der Synagoge

auf die christliche Kirche (iber; wie es denn in der Legenda aurea des Jacobus

a Voragine zum 29. September von ihm heisst: »Ipse fuit princeps synagoge,

sed nunc constitutus est a Domino in principem ecclesiae.« Als solcher ist er

dann insbesondere ein Schutzer des streitbaren heiligen Petrus, den er aus dem
Kerker befreit hat, und ein Patron und Vorkampfer der Schutzmacht seines

Patrimoniums, Frankreichs. Daraus erklart sich zugleich, warum Raphael

gerade ein Bild des heiligen Michael nach Paris zu schicken hatte. Das

grosse GemSlde des Erzengels in der Salle carr6e des Louvre tragt denn die

Jahreszahl 1518. Alle Feindseligkeit Sebastiano's gegen Raphael zugegeben,

hat er doch hier unter Principe della Sinagoga sicher nur den Gegenstand des

Bildes ohne jede Anspielung auf den Meister verstanden. Warum oder ob

bloss der Gegenstand des einen Gemaldes und nicht auch die Darstellung des

anderen — vermuthlich der sogenannten heiligen Familie Franz I. — namhaft

gemacht wird, entzieht sich meiner Beurtheilung. Uebrigens muss ja der

Lesung des Textes bei Gotti immer mit grflsster Vorsicht begegnet werden.
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So liest er z. B. den Schluss jener Stelle uber die zwei nach Frankreicb

gesandten Bilder so: »pensate come le cosse; v'anno dua bravi hornamenti.

Recette da Francesi.« Ein schlichter Forestiere wiirde, glaube ich, lesen:

pensate come le cose vanno. Due bravi omamenti recetti dai Francesi!

Doch schon steigt rair auch gegen die Niitzlichkeit solcher Excurse ein

Bedenken auf, das Bedenken n&mlich, ob dieselben auch in so freundlichem

Sinne aufgenommen oder widerlegt werden, als sie geboten sind. Wir Kunst-

historiker sind ein empfindliches Geschlecht. Wir lassen uns nicbt gerne be-

rathen und bald bildet jeder Einzelne allein seine Partei. PersSnliche An-

naherung und Zusammenarbeiten auf Grund einer exacteren historischen

Methode und zur Abwehr der Pfuscherei ware bei dem Qbergrossen, noch gar

nicht abgesteckten Urafange des Faches und bei der verhaltnissmassig geringen,

mehr schmelzenden als sicb mehrenden Anzahl ernsthafter Arbeiter dringend

erwunscht. Ich will beileibe nicht die Verantwortung auf mich laden zum

Gegentheile beigetragen zu haben. Denn niemand ware zur Fuhrung der

kleinen Schaar geeigneter, als Springer. M6chte es ihm daher nur gefallen,

seine reiche Thatigkeit auf dem ohnedies geniigend bebauten politisch-historischen

Gebiete einzuschranken zu Gunsten des kunstgeschichtlichen Zweigfaches, das

seiner Kraft wie seines Namens so dringend bedarf. M. Thausing.

Henry Havard. L'Art et les Artistes Hollandais. II. Paris, chez

A. Quantin. 1880.

Von dem Werke, dessen erster Band bereits hier (II. S. 399) kurz

besprochen wurde, liegt jetzt ein zweiter Band von nahezu doppelter Starke

des ersten vor. Bis auf einige lose Notizen beschr&nkt sich dieser zweite Band

auf die Biographien der Gebrfider Palamedes und des Go vert Flinck.

Ausstattung in Druck und Papier sowie durch einige — ubrigens mit dem Text

'

meist nur oberflSchlich in Beziehung stehende — Radirungen entspricht hier wie

im ersten Bande dem, was wir aus der beruhmten Pariser Druckerei von

Quantin, dessen Besitzer erst in neuerer Zeit aus eigener Kunstliebe selb-

standig einen Verlag von Kunstbiichern begrtfndet hat, hervorgehen zu sehen

gewohnt sind.

Entspricht nun der Inhalt dieser ausseren Ausstattung? Ich bedaure,

darauf nicht mit vollem Herzen ja sagen zu konnen. Dieselben Fehler, welche

der erste Band aufweist, zeigt leider auch der zweite Band: Eine Reihe zum

Theil recht interessanter, zum Theil aber auch herzlich unbedeutender Docu-

mente liber die hollandischen Kiinstler, denen dieser Band gewidmet ist, wird

mit hochtonenden Phrasen in die Welt gesetzt und mit einem Susserst weit-

schweifigen Ballast biographischer und kunsthistorischer Bemerkungen umgeben;

die eigenen neuen Forschungen und altere fremde Errungenschaften sind

leider haufig nicht zu unterscheiden, und in anderen Fallen sind die Autoren

nicht genannt; dem biographischen Theil ist jedesmal ein Verzeichniss der

Werke der betreffenden Meister angehangt, das vollig unkritisch und so unvoll-

standig ist, dass sich unschwer die dreifache, ja bei den beiden Palamedes

etwa die funf- und mehrfache Zahl von Gemalden aufzahlen Hesse, der Zeich-

nungen gar nicht zu gedenken. Dabei sind unleidiger Weise die auf Ver-
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steigerungen vorgekommenen Werke mit den in bestehenden Sammlungen nach-

weisbaren bunt durcheinander gemischt.

Wo der Verfasser ausnahmsweise (iber den engen Rahmen der von ibm

behandelten Kunstler hinausgreift, scheinen ihm seine Kenntnisse der allgemeinen

Kunstgeschichte zuweilen bose Streiche zu spielen: So heisst es z. B. von

van Dyck, dass derselbe nach seiner Uebersiedlung nach England im Jahre

1632 seine Vaterstadt nicht wiedergesehen habe, wahrend er doch im Herbst

des Jahres 1640 mit seiner Gattin uber Antwerpen nach Paris ging, urn dort

vom Hofe Auftrage zu erhalten, und spater von dort wohl auch wieder uber

seine Vaterstadt nach London zurflckkehrte. Auch ist H. Havard unbekannt,

dass sich das reizende kleine Bildniss des Palaraedes Palamedesz von van Dyck

in der Pinakothek zu Miinchen befindet. Eine gute alte Copie besitzt auch der

Herzog von Buccleugh in London in seiner irrthumlich als Originalskizzen gel-

tenden Folge von Bildnissen, die in den Stichen als Ikonographie van Dyck's

allbekannt sind.

Hflchst bedauernswerth ist es, dass der Verfasser seine hollandischen

Gollegen und Vorganger nicht nur — wie ich eben schon sagte — haufig

nicht erw&hnt, wo ihre Forschungen die Quellen seiner Angaben bilden, sondern

dass er sogar soweit geht, an einer Stelle (II. S. 18, Anmerkung) zwei der

verdienstvoltsten Manner fur die Quellenforschung der hollandischen Kunst-

geschichte, Dr. A. van der Willigen und Kramm, der gemeinen FSlschung zu

zeihen — und zwar auf Grund einer unglaublich geringfugigen Angelegenheit:

von einer Zeichnung des Jelgersma, die Anthoni Palamedes darstellt, soil

van der Willigen, der sie besass, ein Facsimile betruglicher Weise haben an-

fertigen lassen. Muss das gerade zum Zwecke der Falschung geschehen sein,

wo das Original hSchstens einen Werth von zehn Gulden hatte? Ich hoffe,

die Landsleute dieser wackeren Forscher werden H. Havard darauf die Ant-

wort nicht schuldig bleiben, falls sie ihm nicht etwa schon geantwortet haben.

Doch wenden wir uns zu dem Inhalte des vorliegenden Bandes, zu dem,

was derselbe wirklich an Neuem bietet, wofiir wir Jedem, als Beitrag zur Her-

stellung einer kritischen Geschichte der hollandischen Malerei aufrichtig zu

Dank verpflichtet sind.

Die erste Abtheilung dieses zweiten Bandes behandelt die Kiinstler-

fami lie Palamedes. H. Havard glaubt zunachst feststellen zu konnen, dass

in Bezug aiff diese »le desarroi semblait en ces derniers temps dtre arrivS a son

comble*. Dieser Vorwurf der hochsten Confusion wiirde auch mich personlich

mit treffen, da ich in meiner Abhandlung uber »Frans Hals und seine Schule«

1870 auch den Anthoni Palamedesz Stevers behandelt und dabei seinen junge-

ren Bruder Palamedes kurz mit erwahnt habe. Hatte H. Havard dieses aller-

dings nur wenige Bogen starke Schriftchen beachten wollen, das neben der

Separatausgabe auch in Zahn's »Jahrbuchern« 1871 abgedruckt, im »Spec-

tator* besprochen und mannigfach citirt worden ist, so wiirde er constatirt

haben konnen, dass ich die angeblichen Resultate seiner Forschungen zum
grossen Theil dort schon niedergelegt habe. Und zwar nicht nur in Bezug

auf den Umfang und die Abgrenzung der Thatigkeit der beiden Bruder: er
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wurde dort auch bereits das Jahr 1601 als das wahrscheinliche Geburtsjahr

bezeichnet gefunden haben nach einem Selbstportrat des Kunstlers in der

Haussmann'schen Galerie in Hannover mit der Inschrift: Anno 1624. Aet. 23.

Wirklich Neues bringt Havard nur Weniges bei, was iibrigens begreiflich ist,

da Bleyswijck in der Beschreibung seiner Vatersadt Delft und nach ihm

de Bie und Houbraken ungewohnlich ausfuhrlich und auch in der Hauptsache

zuverlassig fGr beide Kunstler sind. Dass Anthoni Palamedes in Delft urn

1600 geboren war, dass er sich 1621 (am 6. December) als Burger von Delft

in die Lukas-Gilde der Stadt als Meister aufnehmen liess und von 1635 bis 1673

wiederholt im Vorstande der Gilde sass, war bereits bekannt, wie u. a. die

kurze Biographie des Meisters in Victor de Steers' trefflichem Kataloge der

Galerie im Haag (vom Jahre 1874) beweist. Neu ist der Nachweis Havard's,

dass der KQnstler die kleine Summe seines Eintrittsgeldes von 6 fl. erst in

vier Jahren abtragen konnte, dass er am 30. Marz 1630 mit Anna Joosten

van Hoorndijck aus einer geachteten Biirgerfamilie Delft's getraut wurde, und

dass diese im November 1655 bereits verstorben war. Dieselbe Urkunde, welche

Letzteres aussagt, nennt drei Kinder dieser Ehe (Palamedes geb. 1633, Joost

1637 und Maria 1642) und zeigt zugleich, dass damals der Maler bereits im

Besitze von zwei Hausern war. Einige Jahre spater vermahlte sich Anthoni

Palamedes zum zweiten Male, wie eine von Havard publicirte Urkunde vom
23. Januar 1674 beweist, wonach Aeghien Woedewaerts als Wittwe des An-

thoni fur ihren dreizehnj&hrigen Sohn Arthur aus ihrer Ehe mit demselben

vor dem Vorstande des Weescamer erscheint.

Auch von Anthorn's jungerem Bruder, Palamedes Palamedesz, dessen

Lebensbeschreibung Bleyswijck sogar bis auf die Daten genau gegeben hat,

erhalten wir durch Havard die Urkunde uber seine Vermahlung mit der Tochter

eines angesehenen Patriciergeschlechts von Delft, Maria Euwouts van S'Grave-

sande, welche mit dem jungen Maler gleichalterig war, am 19. Januar 1630

(getraut am 1. Februar) — also kurz vor seinem Slteren Bruder. Beide

Kunstler wohnten damals in der Vlamingsstraat, also wohl zusammen. Ein

Testament, welches Palamedes schon im folgenden Jahre 1631 verfasst und

das er auf seinem Todtenbette (t 26. Marz 1638) bestatigt, setzt seine Gattin

zur alleinigen Vormfinderin seiner beiden nachgelassenen Kinder ein, uber

welche Havard keine naheren Angaben gefunden hat.

Mr. Havard weist in seinem Katalog der Werke des Palamedes Pala-

medesz nur noch funf Gemalde desselben in bestehenden Sammlungen nach,

sammtlich anscheinend ohne sie gesehen zu haben. So selten sind dieselben

aber keineswegs; denn ich selbst sah etwa die zehnfache Zahl. Wo Havard

die Beobachtung gemacht haben kann, dass sich seine GemaMde in den Samm-

lungen meist unter den Namen von Asselijn und P. de Laar verbergen, ist

mir unverstandlich ; ich erinnere mich wenigstens nicht, je eines seiner Ge-

mSlde, die fast alle seine ganze Bezeichnung tragen, unter dem Namen jener

Kunstler gesehen zu haben.

Von einem jiingeren Palamedes Palamedesz (vielleicht den 1633

erstgeborenen Sohn des Anthoni), uber dessen abenteuerliches Leben Campo
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Weyerman nahere biographische Angaben macht, weist H. Havard ein grosses

allegorisches Gemalde auf dem Rathhause zu Nymwegen nach, welches neben

dem Namen die Jahreszahl 1662 tr&gt.

Ueber den Meister A. G. Palamedes, dessen Name nach Waagen's An-

gabe ein jetzt wegen seiner schlechten Erhaltung in das Magazin verwiesenes

Bildchen (eine Wachtstube) unserer Berliner Galerie fiihren soil, hatte sich

H. Havard wohl nicht in weitschweifige Muthmassungen eingelassen, wenn

er auf meine oben erwahnte Abhandlung Rucksicht genommen hatte: ich

habe darin nachgewiesen , dass Waagen sich verlesen hat, dass die deutliche

Bezeichnung einfach A. Palamedes ist und das Bild vom Anthoni herrtihrt.

Die zweite Abtheilung von Havard's Buche behandelt den Maler Go-

vert Flinck. Sie ist umfangreicher wie die erste Abtheilung, ohne jedoch

etwas wesentlich Neues von Belang zu bringen — abgesehen vielleicht von

der Mittheilung des in der Kunstgeschichte bisher unberucksichtigten medici-

nischen Gutachtens iiber die Wassersucht von Flinck's erster Gemahlin, Ingitta

Tovelingh, der geschmackloser Weise sogar eine Abbildung beigegeben wird.

Die weitschweifige Biographie folgt Houbraken's ausfuhrlichen Mittheilungen,

die ihm vom Sohne des Flinck direct ubermittelt waren, sowie der Abhand-

lung Scheltema's im II. Bande seiner »Amstel's OudheiU. Beachtenswerth ist,

dass H. wahrscheinlich macht, dass der Sohn seine Angaben fiber den Vater

etwas rosig gefSrbt zu haben scheint, indem na'mlich der alte Theunis Flinck,

Governs Vater in Cleve, nicht rentmeester, sondern schlichter, aber wohl-

. habender Bleicher war, und dass die Vermflgensverhfiltnisse Govert's zwar sehr

giinstige waren — das detaillirte Nachlassinventar, welches Havard mittheilt,

weist ein Vermogen von etwa 40,000 Gulden auf — aber nicht so ausser-

gewohnliche, wie uns Houbraken angiebt. In seinen Folgerungen, namentlich

in seinen Schlfissen auf das Privatleben und den Gharakter, ist Havard zu-

weilen nicht nur sehr gewagt, sondern auch sehr unwahrscheinlich und ab-

geschmackt. Wir konnen und brauchen ihm daher nicht weiter darin zu folgen.

Erwahnen will ich nur, dass er den schmutzigen Verdacht gegen Flinck, er

habe eine vornehme und reiche Dame (mit beiden Eigenschaften war es

keineswegs so weit her!) geheirathet, weil oder obgleich sie mit einer wider-

wSrtigen Krankheit behaftet war, die eine standesgemasse Heirath ausgeschlossen

hatte, damit erklart, dass er »Allemand d'origine, Gtait au-dessus ou au-dessous

de ces susceptibility bataves*. Dass das Verzeichniss der Werke auch fur

Govert Flinck sehr unvollstandig ist, bemerke ich nur beilSufig: Flinck's Ge-

malde sind keineswegs »sehr selten«, wie Herr Havard meint, zumal wenn

man sein kurzes Leben und den bedeutenden Umfang einer Anzahl seiner

Bilder in Betracht zieht; ganz grundlos ist aber die Annahme Havard's, dass

diese angebliche Seltenheit seiner Werke sich daraus erklSre, dass Flinck den

Rembrandt copirt habe und daher seine Bilder jetzt unter Rembrandt's Namen

gingen. Selbst in Paris kennt derselbe nicht die Halfte der Gemalde Flinck's,

weder die drei schtfnen Bildnisse bei Graf Mniszek (von denen zwei das Datum

1637 tragen), noch die Kreuzigung bei der Ffirstin von Sagan u. a. m. Die

Zweifel an der richtigen Lesart des Datums 1636 auf dem Braunschweiger
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Bildniss sind durchaus ungerechtfertigt. Dieselbe Jahreszahl findet sich auch

auf einem Portrat, das seinen Lehrer Rembrandt vorstellt, im Besitz des

Prof. Bergau in Niirnberg. Dass die beiden Miinchener Bildnisse, welche dort

irrthumlich dem Rembrandt zugeschrieben werden, nicht G. Flinck und seine

Gemahlin vorstellen, zeigt ein Blick auf Flinck's bekanntes Bildniss, von dem
auch Havard eine Abbildung giebt. Damit fallen naturlich auch die feinen

Vermuthungen des Verfassers iiber die Haltung der Hande bei der Frau, durch

welche angeblich der wassersiichtige Leib derselben verdeckt werden sollte!

Eine sehr dankenswerthe Beigabe des Buches, die den Hauptwerth des-

selben ausmacht, sind die nach photographischer Aufnahme gemachten zinko-

graphischen Hochdrucke aller wichtigen Urkunden, welche die Kunstler be-

treffen, sowie ihrer Unterschriften.

Als Anhang giebt uns Herr Havard noch auf ein paar Seiten einige

verlorene Notizen, welche mindestens von gleichem Interesse sind, wie das

ganze Buch. Von Abraham van den Tempel, dem Sohne des Malers Lambert

Jacobsz, erfahren wir, dass er am 18. Marz 1648 in die Gilde seiner Vater-

stadt Leiden eintrat und 1660 von dort nach Amsterdam (ibersiedelte ; auch

das Geburtsjahr des Meisters, welches bisher in das Jahr 1618 gesetzt wurde,

rectificirt er, indem er darauf hinweist, dass Lambert Jacobsz sich erst am
20. Juni 1620 vermahlte. — Von Johannes Lingelbach theilt uns Havard

seine Vermahlung mit Trutje Hendrix Pouw aus Amsterdam am 6. April 1653

mit; da er in dieser Urkunde 29jahrig genannt wird, so wird dadurch sein

Geburtsjahr, das bisher nach Houbraken in das Jahr 1625 gesetzt wurde, in

das Jahr 1624, wenn nicht gar 1623 hinaufgeruckt. — In ahnlicher Weise

erfahren wir durch die Mittheilung der Vermahlungsurkunde des Adriaan van

de Velde mit Maria Oudekerk von Amsterdam (am 5. April 1657 zu Amster-

dam), dass Adriaan damals 21 Jahr alt war, also nicht 1639, sondern bereits

1636 geboren war. Adriaan wohnte damals bei seinem Vater Willem in der

corte coninckstraat. — Schliesslich theilt uns Havard aus dem Amsterdamer

Stadtarchiv auch noch die Heirathen von Jan Bronckhorst aus Amsterdam

mit der Wittwe Lyutje Davids aus Harlem am 25. Februar 1638, die des

Gabriel Metsu (in der Unterschrift, die im Facsimile gegeben ist, schreibt er

sich — wie immer — Metsu, nicht Metzu, wie ihn H. schreibt) mit Isabella de Wolf

aus Enkhuyzen am 12. April 1658, sowie die des Govert Gamphuijzen aus

Gorcum mit Nelletje Francken aus Amsterdam am 9. Februar 1647 mit.

Govert, der bekannte Thiermaler, war damals 23 Jahre alt, also 1624 oder

1623 geboren ; und aus derselben Urkunde geht hervor, dass er einen Bruder

Raphael (»Raphel«) hatte, seinen Trauzeugen, der muthmasslich der Land-

schaftsmaler R. Camphuisen ist, von dem einzelne Bilder — namentlich Mond-

scheinlandschaften in der Art des Artus van der Neer — bekannt sind.

Mit diesen sehr erfreulichen positiven Resultaten nehmen wir von Ha-

vard's Buche vorlaufig Abschied. Hoffentlich sind der oder die folgenden Bande

knapper und sachlicher gefasst.

Henry Havard. L'Art et les Artistes Hollandais. HI. Paris, chez

A. Quantin. 1880.
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Dem zweiten Bande Havard's ist der dritte auf dem Fusse gefolgt, was

freilich nicht Wuuder nehmen kann, da auch diesmal die umfangreichste der

drei darin enthaltenen Abhandlungen bereits in extenso in der Gazette des

Beaux-Arts veroflentlicht war.

Im Allgemeinen gilt auch fiber diesen Band, was ich vorstehend fiber

den zweiten gesagt habe. Havard behandelt die Maler Jan Becrstraaten, Pieter

de Hooch und Pieter Godde. Welche Urkunden er fiber den Letzteren bringen

wfirde, interessirte mich zunachst und zumeist, was man entschuldigen wird,

da ich den Kfinstler zwar weder entdeckt oder erfunden habe , aber ihn doch

wenigstens in die Kunstgeschichte wieder eingeifihrt und ihm darin seine rechte

Stelle angewiesen zu haben glaube. Havard niramt auf meine Abhandlung

(in »Frans Hals und seine Schule«) so wenig als bei den Palaraedes Rfick-

sicht. Das einzige Document, welches Mr. Havard fiber Pieter Godde ver-

offentlicht, wfirde allerdings — bei dem gfinzlichen Fehlen aller urkundlichen

Nachrichten fiber denselben — von doppeltem Werthe sein. Am 14. Mai 1637

liess sich Pieter Godde aus Amsterdam, damals 27 Jahre alt, in Gegenwart

seines Vaters Marten Godde mit der 25jahrigen Catharina de Witt aus Amster-

dam trauen. War dies wirklich der Maler Pieter Godde? Mr. Havard nimmt

dies als zweifellos an. Aber ich bemerke ihm, dass im Privatbesitz in Livland

ein in der »Zeitschrift ffir bildende KunsU radirtes sehr feines Bildchen des

Meisters sich befindet, das neben dem Namen desselben das Datum 1627 tragt;

und dass eine Reihe anderer Gemalde, welche grade zu seinen besten Werken

gehoren, dem Kostfim und dem Gharakter ihrer Behandlung nach urn dieselbe

Zeit oder nur wenige Jahre spater gemalt sind. Das grosse Gemalde der

Versteigerung Gsell, jetzt bei Mr. Wilson in Paris, tragt das Datum 1633, wie

ich schon im »Frans Hals* erw&hnt habe. Dass damals, wo die hollandische

Kunst noch in ihren Anfangen stand, ein Kfinstler mit 17 Jahren schon Mei-

ster gewesen sein sollte, ist zum mindesten sehr unwahrscheinlich. Die wei-

teren Folgerungen , die H. Havard aus diesem ersten Document zieht . sind

auch ohnedem mehr als gewagt: eine Maria Godde, welche sich 1666 mit

dem Gewfirzkramer Frederik Bloemmaert aus Utrecht vermahlt, glaubt er als

die Tochter des Pieter Godde ansprechen zu dfirfen, weil sie — bei ihrer

Trauung 24j&hrig — aus jener Ehe geboren sein konnte. Aus demselben Grunde

vermuthet er, dass der Maler Garel Godde, als dessen Geburtsjahr die alteren

Biographen 1640 angeben, der Sohn Pieter's gewesen sei.

Auf ein sehr interessantes Document, welches sich sicher auf unseren

Kfinstler Pieter Godde bezieht, und welches beweist, dass derselbe im Jahre 1637

ein gesch&tzter Maler in Amsterdam war, mochte ich bei dieser Gelegenheit

aufmerksam machen. Herr de Vries, Assistent am Kupferstichkabinet zu Am-
sterdam, theilt mir namlich mit, dass er selbst — glaube ich — eine Urkunde

gefunden habe, wonach Pieter Godde den Auftrag erhielt, das 1637 von

Frans Hals unfertig gelassene grosse Schfitzenstfick auf dem Rathhause zu

Amsterdam fertig zu malen. Welcher Antheil ihm hieran gebfihrt, hoflfe ich

bald an einer andern Stelle nachweisen zu konnen, wo ich dann auch das

Verzeichniss der mir von ihm bekannten Werke mittheilen werde, die sich

Digitized byGoogle



Litteraturbericht. 44
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nicht etwa auf einige wenige Stucke beschranken, wie H. Havard meint,

sondern auf einige 40—50 GemSlde und eine Reihe Zeichnungen.

Sehr erfreulich ist es, dass Havard's Forschungen uns den ersten sichern

Anhalt fur eine Biographie des Pieter de Hooch geben. Wir erfahren da-

durch, dass der Kiinstler aus Rotterdam, oder wenigstens aus dem Gebiete von

Rotterdam geburtig war, dass er sich am 18. April 1654 in Delft mit Jannitje

van der Burch aus Delft vermahlte und sich daselbst am 20. September 1655

als Mitglied der Gilde aufnehmen liess; Ende des Jahres 1657 wird er als von

Delft verzogen bezeichnet. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit fiihrt Havard

ferner aus, dass Pieter de Hooch wahrscheinlich der Sohn des Malers Thomas

Pietersz, der ein Haus in der Sestienhovensche cade zu Ouderschie bei Rotter-

dam besass, und seiner Gattin Jannetje Claesz war: ein Sohn dieses Ehepaares

wurde am 12. December 1632 auf den Namen Pieter getauft. Fur die sp&tere

Lebenszeit des Kunstlers fiihrt Mr. Havard die leider durch kein Beweisstuck

bisher zu erhartende Hypothese v. d. Willigen's an, welcher einen Pieter de

Hooch in Harlem seit dem Jahre 1669 nachweist, woselbst er im Februar 1681

starb; aber dass derselbe Maler war, besagen diese Urkunden nicht, und noch

weniger, dass es unser Maler war.

Fur eine lange Lebenszeit des P. de Hooch darf man sich nicht auf

Burger's Vermuthung stutzen, dass der Maler Koedijck, den er 1681 geboren

sein lSsst, ein Schiller des P. de Hooch gewesen sei, wie Havard — zwar mit

aller Reserve — thut. Schon Kramm hat nachgewiesen, dass der im Jahr 1681

geborene Kiinstler Koedijck nicht der Maler war, auch nicht Nicolaas hiess, son-

dern dass er Stecher war und sich (wie die als Quellen citirten Basan und

v. d. Willigen richtig angeben) D. Koedijck auf seinen Stichen bezeichnet, welche

die Jahreszahlen 1730 und 1731 tragen. Der Maler Koedijck, dessen beide

dem P. de Hooch verwandte schone Bilder in Amsterdam Burger in seinen

>Musees de Hollande« beschreibt, hiess auch nicht Nicolaas Koedijck und war

nicht ein Schiller des P. de Hooch, sondern eher ein Vorg&nger desselben. Den

Beweis dafur liefert ein den in der Vente Braamcamp 1771 beschriebenen Bil-

dern sehr verwandtes Gemalde des Meisters in der Ermitage zu St. Petersburg,

das die schone Bezeichnung J. Koedijck F. 1650 tragt (nicht Kotdijck, wie der

Katalog angiebt; das J und K verbunden). Das Bild stellt einen jungen Zecher

im Zimmer dar und ist mehr im Charakter des A. Duck als des P. de Hooch

gehalten. Von den ubrigen mir von ihm bekannten Gemalden in offentlichen

Sammlungen seien genannt: In der Universitfitsgalerie zu Gfittingen eine Bader-

stube, in der ein Bader einen Bauern am Fusse operirt (vielleicht das Bild der

Versteigerung Lormier) und ein ganz verwandtes Gemalde in der Galerie zu

Mannheim, gleichfalls eine Operation darstellend, das im Katalog Brouwer heisst.

Beide Bilder sind unter Brouwer's Einfluss entstanden und stehen etwa einem

trefflichen Werke des Pieter Quast nahe, sind diesem jedoch noch iiberlegen.

Der weitschweifige Katalog der Werke des P. de Hooch, welchen Havard

der Biographie hinzugefiigt, ist nicht nur unvollstandig, unkritisch und ein buntes

Gemisch nachweisbarer Galeriebilder mit Bildern von Versteigerungen , deren

Verbleib nicht angegeben wird : er hat vor Allem den Fehler, dass er dadurch,
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dass Smith Catalogue raisonne fast einfach und kritiklos dabei copirt wurde,

nahezu fCir die Halfte aller aufgefiihrten Bilder die Besitzer vor 40 Jahren und

nicht die heutigen Besitzer angiebt, wie es der Leser billig erwartet. Der

Katalog ist also schon dadurch praktisch unbrauchbar. Wesshalb hat ubrigens

Herr Havard das Bild der Berliner Galerie nicht angegeben, obwohl er den

Berliner Katalog besitzt und grundlich benutzt hat, wie ich gleich noch zu

erwahnen habe? Es heisst davon nur, dass es auf der Vente Schneider 1876

verkauft sei. Die wenigen achten Gemalde, die Deutschland besitzt, sind fast

alle nicht oder am falschen Orte angefiihrt 1

); das gleiche ist mit den Gemal-

den in russischera Privatbesitz der Fall. Am grSssten aber ist die Verwirrung

in den englischen Privatsammlungen aus dem oben erwfihnten Grunde: ich

hatte noch im verflossenen Jahre bei einem Aufenthalte von mehreren Monaten

zum Studium dieser Fundgruben fur KunstschStze aller Art, naraentlich aber

fur Gemalde der hollandischen Schule, Gelegenheit zu erfahren, wie rasch und

wie sehr insbesondere ein grosser Theil der Gemalde des P. de Hooch den

Besitzer und noch mehr den Ort gewechselt hat.

Wie nlr P. de Hooch, so giebt uns auch fur Jan Beerstraaten dieser

HI. Band von Havard die ersten Ausgangspunkte, um zu einer Biographie des

Kfinstlers zu gelangen. Ich theile sie hier in der kurzen Zusammenstellung mit,

die der Verfasser zum Schluss seiner Abhandlung selbst giebt: »Johannes Beere-

straaten wurde im Mai 1622 zu Amsterdam geboren, wahrscheinlich in der

Beerenstraat, von der er seinen Namen erhalten sollte. Sein Vater, Abraham

Jansz, war Kflfer, seine Mutter hiess Dieuwer Dierx, seine Pathin Evertje Heinrix.

Am 30. Januar 1642 heirathete er Magdalena Bronckhorst von Amsterdam,

Tochter des Teunis Teunisz van Bronckhorst von Amsterdam und, aller Wahr-

scheinlichkeit nach, Nichte des Malers Pieter Bronckhorst 1
). Damals wohnte

Jan Beerestraaten bei seinem Vater in der Elandsstraat, im sechsten Hause

der Siidseite, von der Prinsengracht an gez&hlt. — Aus dieser Ehe wurden ihm

fiinf Kinder geboren: Abraham Beerestraaten 1644, Johannes 1653, Jacobus

1658, Magdalena 1660 und Daniel 1661. — Vier Jahre spfiter (1665) starb

die Mutter der Kinder, und ihr kleiner Nachlass (von 1000 fl.) lfisst uns an-

nehmen, dass die Vermogenslage des Kiinstlers keine besonders gesegnete war*.

Seine Forschungen fiber die Familie Beerestraaten fiihren Havard sodann

auch zu dem Resultat, dass es einen Kflnstler A. Beerstraaten (heisse er nun

Alexander oder Abraham), den man als alteren Bruder des Jan zu nennen

pflegt (iberhaupt nicht gegeben habe. Das ist gerade die entgegengesetzte An-

sicht der frtiheren, von Immerzeel vertretenen, welcher auch nur Einen Beer-

1

) Von zwei bezeichneten Bildern bei H. Suermondt jun. in Aachen, Ruinen

in Landschaft darstellend, trftgt das eine das Datum 1656, w&hrehd H. Havard

das Jahr 1658 als das frfiheste Datum anfuhrt.
2
) Ueber diesen KQnstler (geb. 1588, gest. 1661) giebt Havard in einem An-

hange mehrere Notizen, welche Houbraken's Daten vervollstandigen. Er war 1613

MitbegrGnder der Gilde zu Delft, deren Vorstand er 1655 und 1656 war; im Jahr

1631 war er bereits verheirathet. Ich bemerke, dass sich Zeichnungen des Kiinst-

lers (bez. BHorst) in der Albertina zuWien und in dem Berliner Kabinet befinden.
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straaten kennt, aber grade A. Beerstraaten. Auch Burger scheint schon

Havard's Ueberzeugung gewesen zu sein, denn er spricht stets nur von Jan B.

;

und Kramm glaubt die dem A. B. zugeschriebenen Werke auf ein einziges

beschranken zu mfissen. Havard fiigt diesem noch ein zweites hinzu, dessen

Facsimile er giebt, behauptet jedoch, dass in beiden Bezeichnungen das J vor

dem A verwaschen sein musse, dass also urspriinglich J. (Jan) A. (Abrahamsz.)

Beerstraaten zu lesen war. Zur Begrundung dieser seiner Ansicht ftihrt

Havard als urkundlichen Beleg an, dass Jan B. mit 20 Jahren als Vormund

fur ein Kind seiner verwittweten Schwester auflritt, also sehr wahrscheinlich,

weil ein alterer Bruder nicht vorhanden war, sodann ferner den Umstand, dass

der alte Abraham Jansz B. im Jahre 1639 zum Vormund seiner Nichte er-

nannt wurde, was nach dem damaligen Herkommen der Obervormundschaft

auf das Fehlen eigener noch unmiindiger Kinder schliessen lasse. Diesen

Griinden fuge ich noch einen weiteren, fiir mich entscheidenderen hinzu: die

dem A. Beerstraten zugeschriebenen Gem&lde lassen sich von denen des Jan

nicht unterscheiden ; sie stellen, wie jene, vorwiegend Kustenansichten oder

Winterlandschaflen dar und zwar bei ganz gleicher kiinstlerischer Auffassungs-

und Behandlungsweise. Dennoch haben wir in unserem provisorischen Ver-

zeichniss der Gem&lde Berliner Galerie (1878) beide Kunstler beibehalten zu

mussen geglaubt. Wenn uns nun dafiir Herr Havard, der diesen Katalog

sonst sehr fleissig benutzt hat und ihn gelegentlich als sehr beachtenswerth

bezeichnet, die Eigenschaft eines »biographe s6rieux« abspricht, so muss ich

diesen Tadel fiir mich allein in Anspruch nehmen, da grade ich die nieder-

landischen Kunstler des Katalogs bearbeitet habe. Ich bitte nur Herrn Havard

zu berucksichtigen, dass nicht etwa das Monogramm A. v. B. auf einem Bilde

unserer Galerie allein uns als Basis unserer Ansicht gedient hat, wie er uns

zumuthet, dass aber noch weniger dieses Bild — die von ihm selbst angefflhrten

Bilder scheint er als uns selbstverstandlich nicht bekannt vorauszusetzen — allein

die Bezeichnung A. Beerstraaten tragt oder gar allein in den Museen unter dem

Namen A. Beerstraaten vorkommt: vielmehr ist von den in seinem eigenen

Verzeichniss der Werke Jan Beerstraaten's aufgefuhrten Bildern das beim Herrn

J. P. Six zu Amsterdam im Katalog der Ausstellung in Arti et Amicitiae von

1872, wo es sich befand, ausdriicklich als die Bezeichnung A. Beerstraat

tragend (das Datum 1645 auf dem Bilde fuhrt weder dieser Katalog noch

Hr. Havard an) angegeben; ferner ging die Winterlandschaft in der Galerie zu

Copenhagen (Schloss Christianborg) von jeher als A. Beerstraaten und ebenso

das Innere einer Kirche ebendaselbst. Der neue sorgfaltig gearbeitete Katalog

dieser Sammlung von Bloch fflgt bei ersterem Bilde auch die ganze Bezeich-

nung: A. Beerstraaten 1664, hinzu. Die gleiche Bezeichnung las ich auf

einem Gemalde der Galerie des H. Wesselhoeft in Hamburg, das dort Jan

Beerstraaten hiess; und die offentliche Galerie daselbst fuhrt gleichfalls neben

einem Bilde von Jan B. ein solches von A. Beerstaaten auf. Wo uns

bisher fiir die Existenz des einen wie des anderen Meisters jedweder Anhalt

ausser den Bezeichnungen und Daten auf ihren Bildern fehlte, glaubten wir

auf die oben angefiihrten Benennungen und Inschriften hin, den A. Beer-
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straaten noch nicht einfach streichen zu dQrfen. Das entsprach und entspricht

noch unserer Anschauung eines »biographe se>ieux«.

Ich habe oben die von Havard erhobenen Bedenken, welche gegen einen

Kunstler A. Beerstraaten sprechen, aus dem Cbarakter der Bilder selbst noch

wesentlich verstarkt. Dennoch glaube ich auch jetzt nach der VerSffentlicbung

der urkundlichen Belege Havard's, dass es zunfichst einer genauen Pnifung

der Inschriften auf alien Gemalden und Zeichnungen bedarf, ehe endgOltig

daruber entschieden werden kann, ob der Maler A. Beerstraaten als abgethan

und J. A. Beerstraten als der alleinige Urheber aller bisher auf beide Kiinstler

vertheilten Bilder zu betrachten sei. Als ersten Beitrag zu diesem Studium

fuhre ich hier zum Schlusse an, dass wir die Inschrift auf unserer kleinen

Winterlandschaft , die den Charakter eines Beerstraaten fOr keinen Kenner

des Meisters verlaugnet, in unserer Gegenwart genau haben reinigen lassen und

dass sich dabei das V, welches mit dem A verbunden war, allerdings noch als

Ueberbleibsel aus der Falschung des Monogramms in das des Aart van der Neer

erwiesen hat und daher bei leichtem Putzen verschwand, dass dagegen die

Buchstaben A. B. F. auch dem scharfsten Putzwasser widerstanden und somit

als zweifellos Scht anzusehen sind. Ein Punkt fiber dem A., der etwa auf

J. A. B. schliessen liesse, ist absolut nicht zu entdecken. Ebenso wenig darf

man aber annehmen, dass frilher ein J vor dem A gestanden habe: denn das

Monogramm ist auf einem schmalen Brett angebracht, auf welchem kein Buch-

stabe vor dem A. mehr Platz hatte 8
). Bode.

Schrift, Druck, graphische Kunste.

Gustave Grayer, Les Illustrations des Merits de J6rome Savonarole,
publics en Italie au XVe et XVIe siecle, et les Paroles de Savonarole sur

Tart. Ouvrage accompagn6 de 33 gravures executees d'apres les bois originaux

par A. Pilinski et fils. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Gie 1879.

Die wichtige Rolle, welche Savonarola in der Kunstgeschichte von Florenz

gespielt, der gewaltige Einfluss, den sein Wort und seine PersSnlichkeit auf

die ersten Meister seiner Zeit ausgeiibt hat, ist manniglich bekannt Man
braucht kaum an Sandro Botticelli, Lorenzo di Credi, Fra Bartolommeo oder

Michelangelo zu erinnern. Dass dieser Einfluss kein bios destructiver, dass

der redegewaltige Prior von San Marco trotz seiner asketischen Richtung nichts

weniger als ein Verachter von Kunst und Wissenschaft gewesen sei, daruber

sind heule wohl auch weitere Kreise bereits aufgeklart. Dennoch haben die

Wenigsten genaue Kenntniss von den betreffenden positiven Anschauungen

und Forderungen Savonarola's, und wer h&tte die betreffenden Stellen alle in

den zerstreuten, zum Theile seltenen Schriften des Florentiner Propheten nach-

gelesen ! Es ist daher sehr dankenswerth, dass ein Kunsthistoriker, der zugleich

zu den griindlichsten Kennern von Savonarola's Leben und Wirken zahlt, sich

8
) Wie ich nachtr&glich erfahre, bringt der »Nederlandsche Kunstbode* in

seinen letzten Lieferungen einen Artikel fiber Govert Flinck und einen anderen flber

Pieter de Hooch, welche ffir diese Meister mein oben ausgesprocbenes Urtheil Qber

Havard's Aufsatze bestatigen und vervollstandigen.
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der Mflhe unterzogen hat, alle diese auf Kunst bezuglichen Ausspriiche Savo-

narola's zusammenzustellen. Die franzosische, ubrigens sehr sorgfaltige und

genaue Uebersetzung thut dem rhetorischen Schwunge des Predigers audi im

deutschen Ohre wenig Eintrag. Dem Sinne nach angeordnet und durch einige

passende Worte hier und da mit einander verbunden, bilden diese Ausspruchc

ein ganzes asthetisches Glaubensbekenntniss. Mit Recht bemerkt Gruyer, dass

ein Prediger einem so von Kunst durchtrankten Volke gegeniiber, wie das

florentinische es war, dieses Mittels nicht entbehren konnte und dass Savonarola

daher selbstverstandlich immer wieder auf das Gapitel der bildenden Kunst

zuruckkam. Er erklaYt das Scheme mit Hilfe einer Art von in's Christliche

iibersetzter platonischer Ideenlehre: Die beste Kunst ist die lebendige Natur,

da sie das Werk Gottes ist; in der korperlichen Sch6nheit wohnt aber eine

hohere seelische, moralische, welche jene beeinflusst, ubertrifft und erhoht und

nach der es also zu streben gilt; sie wird auf dem Wege des Gebetes und

der christlichen Uebungen erreicht. Zu dieser iiberirdischen, gottlichen Schon-

heit soil sich die Kunst uberall zu erheben trachten, sie soil also idealisiren.

Sokrates und Aristoteles helfen ebenso mitbeweisen wie St. Thomas und

St. Benedict. Nicht Alles ist aber der kiinstlerischen Darstellung werth, es muss

christlich, muss heilig sein; vor allem ist es der Grucifixus, an dessen Anblick

sich die Seele erbauen soil. Um aber die kirchliche Kunst wiirdig zu iiben,

muss man selbst ein guter Christ sein, denn, im ideellen Sinne genommen,

male doch jeder Maler nur sich selbst. Savonarola eifert daher gegen die

Profanation der kirchlichen Malerei, dieses Buches der Frauen und Kinder,

wenn man z. B. in den Figuren der dort Dargestellten stadtbekannte Person-

lichkeiten oder gute Freunde wiedererkenne. Dessgleichen eifert er gegen die

Ausschmiickung der Gemacher mit, den Sinnen wohlgefalligen oder gar unan-

standigen Gemalden. Die letzteren, deren Begriff er vermuthlich recht weit

fasste, solle man schon aus Rflcksicht auf die Kinder gar nicht malen lassen.

Er verwehrt zwar nicht das Studium des Nackten, mochte es jedoch auf die

Malerwerkstatt beschrfinkt wissen. Aber nicht bios anstandig sollen die Dar-

stellungen der kirchlichen Kunst sein, sie sollen auch nicht durch ihre Mittel-

massigkeit Lachen erregen; sie sollen daher nur von ausgezeichneten Meistern

ausgefuhrt sein.

Das sind freilich nicht die Anschauungen uber Kunst, die in den Kopfen

der Mehrzahl der damaligen florentinischen Meister lebten und die Fuhrung

des Zeitgeschmackes behaupteten. Es ist begreiflich, dass sich so mancher

von ihnen von Savonarola's Busspredigten getroffen fuhlte. Noch weniger aber

spricht Feindseligkeit gegen die Kunst iiberhaupt aus denselben. Wie ware

das auch denkbar bei einem Manne, der so recht zwischen seinen Kloster-

briidern Fra beato Angelico und Fra Bartolommeo mitten inne steht, von jenem

gewiss eben so beeinflusst, wie er diesen machtig angezogen hat. Mit Beider

Kunstubung stimmt seine Lehre vortrefflich zusammen und wie sie hat die-

selbe allerdings etwas einseitig Kirchliches, Stationares, um nicht zu sagen

Reaktionares; denn jene beiden Ktinstlermonche reprasentiren doch nur die

eine von den vielen Seiten des Kunstlebens von Florenz.
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Die Zusammenstellung von Savonarola's AussprGchen uber Kunst bildet

aber nur den Anhang von Gruyer's Werk. Dessen erster Theil und Haupt-

gegenstand ist die genaue Verzeichnung und Beschreibung der Holzschnitte,

welche die im 15. und 16. Jahrhunderte in Italien gedruckten Schriften Savo-

narola's zieren. Sie bilden sozusagen den Tribut, welchen die Kunst ihrem

verketzerten Fursprecher gezollt hat. Es sind meist Florentiner und Venediger

Drucke, welche diese Illustrationen enthalten, alle mehr oder minder Selten-

heiten. In Ermangelung eines andern Eintheilungsgrundes und zur Erleich-

terung der Uebersicht hat Gruyer die in der Kupferstichkunde brSuchliche Anord-

nung nach Gegenstanden beobachtet; erst die des alten Testamentes, dann

die des neuen, dann die Heiligengeschichte, dazu die geistlichen Darstellungen,

wie die Illustration der popul&ren Ars moriendi; endlich die Bilder, welche

Savonarola selbst und seinen Schicksalen gewidmet sind; zun&chst sein Bild-

niss, dann wie er predigt, ferner seine verschiedenen Missionen und Begeg-

nungen theils nach der Wirklichkeit, theils aus der Phantasie entlehnt. Da
dieselben Holzschnitte in verschiedenen Schriften wieder vorkommen und da

weder Zeichner noch Formschneider bekannt sind, blieb fast keine andere Art

der Anordnung iibrig. Auch so bildet das genaue Verzeichniss einen schfitz-

baren Beitrag zur Geschichte des noch so wenig erforschten italienischen Holz-

schnittes. Begreiflicherweise uberwiegt aber das Stoffliche, das culturhistorische

Moment, das diese Bildwerke zu einer Gruppe verbindet, wenn man auch

sieht, dass es keine untergeordneten Meister waren, deren Zeichnungen den

Schneidemessern uberantwortet wurden. Die Facsimile des durch sein Imi-

tationstalent weltbekannten PiUnski kommen gewiss den so schwer zugfing-

lichen Originalen bis aufs Haar nahe, dessen sind wir sicher. Dass der Text

von grundlichen Anmerkungen und Registern begleitet und dass die aussere

Ausstattung des ganzen Buches eine glSnzende ist, dafiir biirgen schon die

Namen von Verfasser und Verleger. M. Thausing.

Der Sachsenspiegel. Landrecht und Lehnrecht. Nach dem Oldenburger
Codex picturatus von 1336 herausgegeben von A. Llibben. Mit Abbildungen
in Lithographie und einem Vorworte zu denselben von F. von Alten. Olden-

burg 1879, Schulze'sche Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei C. Berndt
und A. Schwarz.

In wieferne die vorliegende Textesausgabe der Oldenburger Bilderhand-

schrift dem Juristen oder Sprachforscher erwiinscht und brauchbar erscheint,

wollen wir diesem zu beurtheilen (iberlassen; uns eriibrigt die beigegebenen

Tafeln und v. Alten's Vorwort zu besprechen, der nach des Herausgebers

Absicht daruber »aus nSherer Kenntniss das Weiterec geben sollte. Vorerst

befremdet die Auswahl : Unter den zw61f publicirten Bildern von beilaufig 600

der Handschrift werden funf aus sonstigen mittelalterlichen Denkm&lern satt-

sam bekannte Schemata geboten (die uberdiess schon von Spangenberg, Bei-

trage Taf. V u. VII, publicirt sind) : Christi Geburt, das Glucksrad, der Schreiber

inspirirt vom h. Geiste, Gott thronend auf dem Regenbogen und die Erschaf-

fung Adams. Diese so wie die sieben weiteren, welche Rechtsvorgange illu-

striren, bleiben ohne jede sachliche ErklSrung, so dass wir eigentlich nicht
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wissen, fQr wen sie mitgetheilt werden. Dem Juristen sind sie unverstSnd-

lich, dem ArchSologen, der sie erklSren konnte, in dieser Auswahl nutzlos.

Zur Charakteristik des Vorworts sei erwShnt, dass der Verfasser aus der Dar-

stellung der Geburt Ghristi, die von den altchristlichen Elfenbeinreliefs bis hVs

spate Mittelalter unverandert bleibt, die »Innerlichkeit, das reinmenschliche der

Empfindung* des Illuminators folgern will. Unbegreiflich bleibt uns die Art, wie

er sich uber die Filiation der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels verbreitet.

Die nahe Verwandtschaft des Dresdner und Wolfenbuttler Codex bezeichnet er

als »eine Aehnlichkeit, welche sich zwischen dem Dresdner und Wolfenbuttler

in Bezug auf die Erfindung bis zur volligen Gleichheit steigert«. Dem Zeichner

seiner Handschrift vindicirt er vollkommene Originalitat und will die Ueber-

einstimmung rnit den Bildern anderer Handschriften nur aus der Gleichheit

des zu Grunde liegenden Textes erklaren. Hielt er die Darstellungen von

Menschen mit zwei Kopfen und vier Handen, um auf einander folgende Hand-

lungen ein und derselben Person zu veranschaulichen , fur so allgemein im

spateren Mittelalter, dass man an verschiedenen Orten in Deutschland bei

Illustration derselben Vorgange unabh&ngig von einander auf dieses Ausdrucks-

mittel hatte verfallen kflnnen? Oder darauf die Zinnstage, um bei einer seiner

Tafeln zu bleiben (zu p. 59 II. 58, 2) durch dieselben Symbole und durch

Heilige in derselben Action zu bezeichnen wie die Heidelberger Handschrift

(vergl. Kopp, Bilder u. Schr. I. 61)? Ueberdies hatte er gerade aus diesem

Blatte ersehen kflnnen, dass der Zeichner des Oldenburger Codex nicht die

Bilder zu seinem Texte erfunden hat, sondern sie aus einem verlorenen Arche-

typus muss genommen haben. Im Oldenburger Text folgen die Zinnstage:

Walburg, BartholomSus, Johannes, Margaretha, auf dem Bilde dazu Bartholo-

maus, Walburg, Wurzelweihe, Johannes, Margaretha nach der gewohnlichen

Reihung anderer Handschriften, von welchen wir nur die beriihmte Berliner

hervorheben wollen. Und wie in diesen Handschriften ist auf dem Oldenburger

Bilde die Wurzelweihe symbolisirt durch Krauterbflschel und durch die Ganse,

welche gesteuert werden mussen, obwohl sie im Texte felilt, zwischen Walburg

und Johannes gesetzt. Nicht glticklich hat er sich des breiteren uber Goethe's

Wunsch ergangen, das Interesse fur diese Bilder anzuregen, denn Busching,

an den diese Aufforderung gerichtet war, hat ihr vor mehr als 60 Jahren

gewiss nicht schlechter als der Autor heute entsprochen. Hoffentlich wird die

vorliegende Publication einer besseren und vollstSndigen nicht hindernd im

Wege stehen. F. W.

Heinrich Anselm Yersteyl. Die heiligen Monogramme. Fiinfzehn Blatter

nach alteren Mustern gezeichnet und erlautert. Diisseldorf. Verlag der

L. Schwann'schen Verlagsbuchhandlung.

Das Heft enthalt 15 sauber ausgefuhrte Blatter, deren jedes sechs Mono-

gramme in rothen Umrissen gedruckt aufweist.

»1. Blatt« enthalt I und X verschlungen. »2. Blatt< Alpha und Omega.

3—7. Blatt 1. H. S. in mannigfachen Variationen. 9—13. Maria, 14. Joseph,

15. Petrus, Paulus, Johannes und verwundete Herzen mit Umschriften. In der

Zeichnung verdient besonders das haufig wiederkehrende recht hiibsch stylisirte
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Blattwerk Anerkennung. Das Vorwort gibt folgende Erklarung fiber die Ent-

stehung dieser Monogramme: »Dieselben sind ohne Riicksicht auf Ursprung

nach und nach angesaramelt und gelegentlich von befreundeter Hand zugestellt

worden. Anfanglich lag es in meiner Absicht, dieselben einem grSsseren

Publicum zuganglich zu machen. Daher (?) wiirde jetzt nur eine hochst un-

genaue und unvollstandige Quellenangabe erfolgen k6nnen.« — Gewiss sind

die Monogramme mit Fleiss und Liebe entworfen, die Feuerprobe einer wissen-

scbaftlichen Kritik durften sie indess schwerlich bestehen konnen, da mit den

authentischen Vorbildem, wo solche uberhaupt in Betracht kamen, doch ziem-

lich willkurlich umgegangen wird. J. P. R.

Kunstindustrie.

K. Krumbholz, Prof, in Dresden, Das vegetabile Ornament. f°. In Heften.

Dresden, Gilbers.

0. HOlder, Prof, in Rottweil, Vorlegeblatter fur techn. Freihandzeichnen
auf Grund botanisch-artistischer Studien in ihrer Anwendung auf das Kunst-

gewerbe. Eingelegte Arbeiten fur Schreiner und Ebenisten. f°.

In Heften. Wien, Holder.

Nicht seit gestern erst ist der Wunsch laut geworden, dass bei der

Ausbildung der Zeichner fiir das Kunstgewerbe mehr als bisher das Gewinnen

neuer ornamentaler Motive aus dem Pflanzenreich in's Auge gefasst werden

moge. Was in fruheren Jahrhunderten uberall ganz natiirlich, sozusagen un-

bewusst vor sich gegangen ist, und was die Sticker, Teppichkniipfer, Gold-

arbeiter u. s. w. in weniger civilisirten LSndern noch heute nicht verlernt

haben, die Umbildung der Naturformen in ornamentale, das muss bei uns erst

ftfrmlich gelernt und gelehrt werden, weil wir nun einmal gewohnt sind, bei

allem und jedem nach den Regeln der Grammatik zu fragen. Man schreibt

nicht nur die wenigen ornamentalen Motive der Antike immer wieder getreu-

lich ab, sondern wagt nicht einmal in dem naturalistischen Zweig- und Blatt-

werk der Gothik oder in dem Arabeskenflor der Renaissance die geringste

Neuerung. Was die Kunstler des fiinfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts

nicht verwendet haben, zufalligerweise oder weil sie es nicht kannten, das

existirt auch fiir die heutige Kunst beinahe gar nicht; hfichstens begegnen

wir einmal in Blumen- und Fruchtgehangen oder in den ornamentalen Ver-

suchen von Blumenmalerinnen neuen Typen. Die beiden obengenannten Werke

haben nun den Zweck, zu zeigen, wie der Ornamentist seinen Formenschatz

fort und fort vermehren konnte. Sie geben Bliithen-, Blatt-, Fruchtformen in

ihrer natiirlichen Erscheinung und daneben in Umbildung zum Ornament, —
zugleich Vorlagen und Anregungen. Aber die beiden Autoren schlagen doch

sehr verschiedene Wege ein. Wahrend Krumbholz fiir das ganze Gebiet der

Flachenornamentation sorgen will, beschrankt sich Holder auf die Holzintarsia;

Ersterer liefert freie Compositionen , Letzterer verwendet die Naturformen, je

nachdem sie ihm fiir einen der drei Hauptstile unseres Jahrtausends ange-

messen erscheinen; bei Jenem besteht das Stilisiren eigentlich nur im Her-

stellen der Symmetric, wogegen dieser der Natur nur das charakteristische
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Motiv entlehnt. Allein abgesehen von der naturalistischen Richtung des Einen,

der stilislischen des Anderen, ist H6lder seinem Concurrenten in jeder Bezie-

hung uberlegen, seine Publication fur praktische wie fur didaktische Zwecke

ungleich geeigneter. Seine Compositionen sind durchdacbt, die Formen streng

durchgebildet und, soviel wir beurtheilen konnen, technisch ausfilhrbar, wah-

rend bei Krumbholz VerstCsse gegen die elementaren Stilgesetze nicht selten

sind, und die Farbengebung h&ufig befremden muss. Rechten Nutzen konnen

solche Vorlagen allerdings immer nur stiften, wenn der Lehrer sie als Aus-

gangspunkt nimmt, um den Schuler zu selbstandiger Jhatigkeit anzulciten.

La Reliure franchise depuis Tinvention de rimprimerie jusqu'a la fin du
XVIII siecle. Par MM. Marios Michel. 4°, IV— 144 S. mit zahlreichen

Heliogravuren und Holzschnitten. Paris, Morgand & Fatout. 1880.

Jm Jahre 1878, bei Gelegenheit der Ausstellung in Paris, liessen die

Herren Marius Michel, »relieurs-doreurs«, ein Schriflchen iiber die aussere

Buchausstattung erscheinen, in welchem der Entwickelungsgang der franztfsi-

schen Buchbindung wesentlich an der Umbildung der von den Buchmalem

und den Buchdruckern entlehnten Ornamentmotive nachgewiesen wurde. Das

vorliegende, vortrefflich ausgestattete Werk ist die weitere und breitere Aus-

fubrung desselben Thema's. Der Text behandelt umstandlicher die Anfange

einer nationalen Buchornamentation , den massgebenden Einfluss italienischer

Vorbilder, die Besonderheiten des Stils Heinrichs II., Heinrichs HI., Heinrichs IV.,

Ludwigs XIII. und XIV. und endlich die trockene, formalistische Richtung des

vorigen Jahrhunderts ; er gibt ferner schatzbare biographische Daten iiber die

hervorragendsten Kiinstler auf diesem Gebiete. Viel wichtiger ist aber das

Mehr in kiinstlerischer Beziehung. Wahrend der erwahnte Vorlaufer nur die

hauptsachlichsten Motive als Erlauterung in den Text eingefugt hat, lasst das

grossere Werk die Umbildungsprocesse sich vor unseren Augen vollziehen,

theils in Detailabbildungen, theils in heliographischen Reproductionen besonders

charakteristischer Einbande. An der fiir die Geschichte des Bucheinbandes

hochst dankenswerthen Gabe ist nur eins auszusetzen: der ganzliche Mangel

eines Inhaltsverzeichnisses. B.

Litteratur iiber Museen, Ausstellungen, Kunstinstitute.

Statistisches Handbuch fiir Kunst und Kunstgewerbe im Deutschen

Reiche 1880. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung. Kl. 8°, V. 311 S., geb.

Die Herausgeber machen in dem Vorwort auf die Schwierigkeiten auf-

merksam, welche einem ersten Versuche dieser Art entgegenstehen. Diese

wird Niemand verkennen, und Niemand wird anstehen, der Auffassung bei-

zustimmen, dass »ein, wenn schon mangelhafter Anfang gemacht werden

musste, um in einem zweiten Jahrgange — welcher fiir den Januar 1881 in

Aussicht gestellt wird — Vollstandigeres bieten zu konnen. « Da bei der Lage

der Dinge in Deutschland amtliche Quellen wohl nur ausnahmsweis zur Ver-

fiigung standen, die Herausgeber vielmehr auf das grossere oder geringere

Entgegenkommen der Directionen, Sammlungsvorstande u. s. w. angewiesen
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waren, so liess sich allerdings Lfickenhaftigkeit gar nicht vermeiden, zu schwei-

gen von systematischer Gleichm&ssigkeit der Angaben. Nun das Handbuch

einmal erschienen ist, wird eine allgemeinere Bereitwilligkeit, das Unternehmen

zu untersttitzen, sich wohl von selbst ergeben; schon der Ehrgeiz pflegt in

solchen Fallen das Seinige zu thun. Der Inhalt gliedert sich folgendermassen

:

1. das kais. deutsche Institut fur arch&ologische Gorrespondenz in Berlin, Rom
und Athen; 2. offentliche Kunstsammlungen einschliesslich des Privatbesitzes

regierender Hauser, aber mit Ausschluss derjenigen Sammlungen, welche mit

Lehranstalten verbunden sind, sowie aller selbst&ndigen vorgeschichtlichen,

naturwissenschaftlichen und cthnographischen Museen; 8. Lehranstalten und

zwar Universitfiten, d. h. Vertretung der Arch&ologie und der Kunstgeschichte

an denselben und die einschlagigen Sammlungen, Publicationen etc., tech-

nische Hochschulen, Kunstakademieen, Kunst- und Kunstgewerbeschulen etc.;

4. Kunstvereine und fihnliche Institute; 5. die wichtigsten StaatsbehSrden der

Kunstverwaltung ; Sach- und Ortsregister. Ffir den zweiten Jahrgang wird

eine Erweiterung der Plane nach zwei Richtungen hin verheissen: es sollen

einerseits die kunstgeschichtlichen, kunstgewerblichen und Alterthumsvereine,

sowie die fachlich sich bethatigenden Kunstler-Vereine , anderseits Oesterreich

mit einbezogen werden. Beides wird sehr willkommen sein. Aber ware nicht

auch gleich die Schweiz zu berucksichtigen ? B.

Champier, Victor, Secretaire du Muse*e des arts dScoratifs: Les Beaux-arts
en France et a TEtranger. L\Ann6e artistique. 8°. Paris, Quantin.

Dieses 1879 hVs Leben gerufene Jahrbuch ist nun zum zweitenmal

erschienen und man darf hoffen, dass dasselbe wie Figuier's TAnnee scienti-

fique und Shnliche Unternehmungen sich fest einbiirgern werde. Dem Um-
fange nach unterscheidet sich der zweite Jahrgang kaum von dem ersten,

anstatt 700 werden 726 Seiten geboten. Da aber diesmal der betrachtliche

Raum, welcher 1879 der letzten Weltausstellung gewidmet werden musste,

disponibel geworden ist, anderseits mancherlei Mittheilungen fiber die Organi-

sation von Behfirden und Kunstanstalten nicht wiederholt zu werden brauchten,

konnte innerhalb jener Grenzen ein viel reicherer Stoff angehauft werden.

Die wichtigste Neuerung ist das sogen. Repertoire: eine Uebersicht der Kunst-

behSrden, Sammlungen, Lehranstalten und Vereine, des Personals derselben

und gelegentlich auch der Statuten etc. Dieselbe ist vollstSndig fur Frankreich,

fiir die ubrigen Lander meistens noch recht dfirftig. Wahrend dort alle pro-

vinziellen Alterthumsvereine, Kunst- und Gewerbeschulen etc. aufgefuhrt sind,

vermissen wir beispielsweise in der Abtheilung Deutschland alle ausserhalb

Berlins befindlichen Anstalten, in Oesterreich die Centralcommission, die poly-

technische Hochschule, die Kunstgewerbeschule, die Graveurakademie, sfimmt-

liche Anstalten in den Kronlandern mit Ausnahme der Akademie in Prag und

der Kunstschule in Krakau. Ungarn fehlt ganzlich, daffir erscheinen >Galicie

et Polognec (!) noch einmal selbstSndig und nehmen denselben Raum ein wie

»Autriche«. Naturlich ist die Redaction von ihren auswartigen Mitarbeitern

abhangig, und diese sollten sich an ihrem schweizer Gollegen ein Beispiel

nehmen. Die folgenden funf Capitel behandeln die Vera'nderungen in der Ad-
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ministration Frankreichs, den Salon und andere pariser Ausstellungen , das

H6tel Drouot, Vereine und Ausstellungen in den Provinzen. Dann kommen
England, Deutscbland, Oesterreich, Galizien und Polen, Russland, Schweden,

Belgien, Holland, Schweiz, Italien, Griechenland, Japan und die drei letzten

Abschnitte sind der nach FSchern geordneten Bibliographie , der Nekrologie

und den officiellen Actenstficken fur Frankreich gewidmet.

Ueber den Werth der r&sonnirenden Artikel wird man verschiedener

Ansicht sein kfinnen ; unseres Bedfinkens sollte ein solches Werk sich auf

positive Daten beschranken. Fur wen kann eigentlich das Mosaik von Aus-

sprfichen der pariser Kunstreferenten fiber Bilder und Statuen des Salon von

Nutzen sein? Was das Ausland anbelangt, beklagt Ghampier sicb bitter fiber

die Unmoglichkeit, authentische Mittheilungen aus Rom zu erhalten und rfihmt

dem gegen fiber das Entgegenkommen namentlich der britischen und deutschen

BehSrden. In der That wird der Deutschland betreffende Abschnitt des »Re-

pertoirec durch die Daten im eigentlichen Annuaire hinlanglich erganzt, was

von der Abtheilung Oesterreich nicht gesagt werden kann. Es ist bezeichnend,

dass von den zwei Druckbogen fiber die Kunstpflege seitens des Staates, des

Hofes, der Vereine etc., fiber Ausstellungen, Publicatiopen, Versteigerungen u. s. w.

iu s. w. ungefahr sechs Seiten der Gesellschaft fur vervielfaltigende Kunst ein-

gerSumt sind und der Verfasser dieses Beitrags bedauert , wegen seines Ver-

.

haltnisses zu dieser Gesellschaft sich grSsserer Ausffihrlichkeit enthalten zu

mfissen! Dass neben Gabriel Max auch der Maler Michael Zichy zu einem

Gabriel gemacht ist, hat allerdings nicht viel zu bedeuten (ein Glfick, dass

keiner von beiden zum Raphael ernannt wurde!) — aber eine so willkfirliche

Auswahl aus der Kunstlitteratur des Jahres kann unmSglich gutgeheissen wer-

den. Diese Bemerkung gilt ebenso ffir Deutschland. Offenbar ware es zweck-

massiger, ein en Mitarbeiter mit der Abfassung einer Bibliographie zu betrauen,

welche die Erscheinungen in deutscher Sprache ohne Rficksicht auf den Ver-

lagsort und ohne Raisonnement, aber vollst&ndig und genau zu enthalten hatte.

Bei den vielfachen Berfihrungspunkten zwischen Deutschland und Oesterreich

wird getrennte Bearbeitung beider Gebiete immer einerseits Wiederholungen,

anderseits Lficken und Irrthfimer zur Folge haben (so figurirt unter den deut-

schen Erscheinungen Constant v. Wurzbach's Buch fiber Steinle, wird aber

dem Sohne des Verfassers, Alfred v. Wurzbach, zugeschrieben). Allerdings

mfisste auch die Correctur von einem Deutschen gelesen werden, denn jetzt

wimmeln die deutschen Namen, Bfichertitel u. s. w. von Druckfehlern. B.

Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens von
Jacob Burckhardt. Vierte Auflage. Unter Mitwirkung des Verfassers und
anderer Fachgenossen bearbeitet von Dr. Wilhelm Bode. I. Theil: Antike

Kunst. II. Theil (in drei BSndchen): Mittelalter und Renaissance. Leipzig,

Verlag von E. A. Seemann. 1879.

Burckhardt's Cicerone in seiner ersten Form (1855), ohne Noten, ohne

kritisch-historische Randglossen, gehorte nicht bloss zu den inhaltreichsten,

sondern auch zu den originellsten Bfichern, welche in den letzten Jahrzehnten

an das Ucht traten. Ein genialer Mensch sprach daraus, feinffihlig, schonheit-
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begeistert und mit dem vollen fiberzeugenden Ton eines Mannes, der im gei-

stigen Centrum der Epoche steht, deren SchSpfungen er uns deutet. Und
diese Deutung war ohne jegliche Aufdringlichkeit ; sie schlug nur den vollen

sicheren Grundton an, das Weitere war dem Vermogen und der geistigen Art

des Beschauers fiberlassen. Ja, aber die Bestimmtheit dieses Grundtons! Ein

Satz, eine Zeile wirft nicht selten ein so starkes Schlaglicht auf ein Werk,

eine Individualitat, eine Richtung, dass geradezu nun erst deren wahre Bedeu-

tung fur die Gesammtentwicklung offenbar geworden zu sein schien. Wie
zahlreich sind die Ausspruche dieses schlichte^n asthetischen Fuhrers, die mit

autoritativem Werth in kunstgeschichtlichen Monographieen und Compendien

streng wissenschaftlichen Gharakters angeffihrt werden! So aus dem Vollen

heraus hat eben seit Winckelmann kein Autor mehr fiber Kunst geschrieben,

und wie Winckelmann 's Geschichte der Kunst des Alterthums trotz aller

Detailberichtigungen der Schlussel zum Verstandnisse der antiken Kunst bleibt,

so wird diese hohe Stellung Burckhardt's Cicerone zum Mindesten fur die

Kunst der Renaissance in Italien unanfechtbar bewahren.

Fiinfundzwanzig Jabre sind seit dem ersten Erscheinen des Buches ver-

flossen; Italien behielt seine Anziehungskraft nicht bloss ftir den Laien, son-

dern audi fur den Forscher; die Geniessenden blieben so zahlreich wie die

Arbeitenden. Als daher der Cicerone nach vierzehn Jahren das stille Dunkel

seines ersten Verlagsortes verliess, erschien er nicht bloss auf soliderem Papier,

es batten sich auch unter Fuhrung Zahn's Gelehrte zusammengefunden, welche

die Forschungsresultate der letzten Jahre in Form kritischer Anhfingsel dem

Buche anfiigten. Der Autor selbst, der Bficher nicht macht, sondern dem

das Buch eine SchSpfung ist, wie dem Kunstler das Kunstwerk, hielt sich der

Bearbeitung feme. Die Nachtrage von Mundler, Bode u. A. zur dritten Aus-

gabe (1874) fullten schon ein eigenes Heft. Der Laie, der jetzt diesem Cicerone

sich anvertraute, konnte in nicht geringe Seelenangst gerathen ; was der Text

sagte, dem widersprachen nicht selten die Noten, und da konnte es auch

wieder vorkommen, dass die Noten noch zu guter Letzt einander bekampften.

(Ergotzliche Beispiele II. Auflage S. 821, 919, 921 u. a. 0.) Man h6rte das

Gerfiusch der Arbeit in der kunstgeschichtlichen Werkstatte; das konnte auf

den Laien belehrend, vielleicht auch warnend wirken; sicherlich aber forderte

dies nicht die Absicht des Buches: eine Anleitung zum Genuss der Kunst-

werke Italiens zu geben. Auf diesem Wege also durfte man nicht weiter

gehen; Bode that darum das einzig Rathliche: er unterzog das Werk einer

einheitlichen Ueberarbeitung , wobei er jedoch als Princip festhielt, die

Eigenart des Verfassers so sehr als mSglich zu achten, sein Urtheil fiber

Werke, Kunstlercharaktere , Epochen so intact als moglich zu lassen. In

der Anordnung des Stoffes trat dieAenderung ein, dass die antike Kunst aus

dem Ganzen ausgeschieden und in einem besonderen (I.) Bande vereinigt

wurde; die Revision dieses Theils besorgte Dr. Flasch in Wurzburg; die

Aenderungen, welche hier der ursprungliche Text sich gefallen lassen musste,

beschranken sich auf ein geringes Mass. Fur die altchristliche Kunst trat

J. P. Richter mit einigen Beitragen ein; was das Weitere betrifft, so hat die
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Abtheilung Architektur die wenigsten Aenderungen erfahren, und diese »Zus&tze

und Aenderungen, welche sich hier finden, hat der Verfasser in freundlichster

Weise selbst zur VerfGgung gestellU. Einer eingreifenderen Umgestaltung

wurde die Abtheilung Malerei unterzogen. Die Disposition des Stoffes wurde

vielfach geSndert, die Resultate der Geschichte der italienischen Malerei von

Crowe und Gavalcaselle in den Text systematisch hineingearbeitet ; die Angaben

fiber die Arbeiten nordischer Kiinstler in Italien wesentlich erweitert. Die

radicalste Umwandlung erhielt jedoch die Abtheilung Sculptur. Eitelberger

klagt daruber, dass die mittelalterliche florentinische Plastik kunstlerisch und

kunsthistorisch noch nicht durchgearbeitet worden sei (Kunsthist. Schriften I.

197). Diese Klage hat ihre Berechtigung auch fur alle ubrigen Theile Italiens.

Perkins Tuscan Sculptors und Italian Sculptors sind zwar schatzbare Anfange

einer auf Quellenforschung sich aufbauenden Geschichte der italienischen

Plastik, aber weder war es darin auf eine systematische Darstellung noch auf

eine auch nur annahernd vollstandige Berucksichtigung der Quellen und kri-

tische Ausniitzung derselben abgesehen. Bode's Bearbeitung der italienischen

Plastik hat desshalb eine geradezu grundlegende Bedeutung. HoffenUich trSgt

diese Anregung reiche Frtichte. Bode selbst wird uns in nicht zu ferner Zeit

mit einer Geschichte der florentinischen Plastik erfreuen ; das findet dann wohl

Nachfolge fur die Geschichte der Plastik im ubrigen Italien. An publicirtem

Urkundenmaterial fehlt es ja auch hier nicht. Bode's Bearbeitung der Ge-

schichte der Plastik erstrecktsich im Wesentlichen auf das Mittelalter und die

Friihrenaissance ; die Zeit der Hochrenaissance und des Barock bedurfte ge-

ringer Veranderungen und so blieb denn auch in diesem Theile manches

Ursprungliche gerettet. So hat es denn der Herausgeber weder an PietSt

noch Griindlichkeit fehlen lassen, die Aufgabe, die ihm vom Verfasser in ehren-

vollera Vertrauen gestellt war, in wiirdiger Weise zu I6sen. Dass Einzelnes

immer noch Berichtigung fordert und fordern wird, liegt bei der Ffille des

Stoffes, bei der Beweglichkeit, welche hier herrscht, nahe. Es wird an alien

Fachgenossen liegen, dass dies Buch, welches der deutschen Bildung so viel

Ehre macht, auch auf der H6he der Forschung bleibe. So will ich denn

auch meine Anzeige mit einigen berichtigenden Bemerkungen schliessen, in

welchen ich mich aber auf das Gebiet der christlichen Kunst beschranke.

S. 45 heisst es von Heinrich Arler von Gmiind, er habe nur ein Gut-

achten fiber den Dombau in Mailand abgegeben; aus den Dombauacten ist es

dagegen sichergestellt, dass er vom December 1391 am Baue wirklich besch&ftigt

war (Ceruti, I Principi del Duomo di Milano cap. VI.); der Name Arler ist

aus der Kunstgeschichte getilgt; selbst wenn der Henricus de Gamodia mit

der Familie des Peter von Gmiind in irgend welcher Beziehung stiinde, konnte

er nur den Beinamen Parler fiihren.

S. 89. Der Bau von S. Francesco in Rimini ist nicht >um 1447* zu

setzen; er beginnt in diesem Jahre und dauert dann bis zum Tode Sigismondo's

(1468).

S. 90 wurde vergessen die Kirche S. Sebastiano in Mantua anzufuhren

;

von Anfang bis Ende unter der Leitung des L. B. Alberti durchgefuhrt, offen-
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bart es mehr von dem originalen Geiste seines Architekten als die zu S. Andrea,

welche erst nach Alberti's Tode nach dessen Plane zwar, aber vielfach modi-

fizirt, zur Ausfuhrung kam. Dazu gehflrt S. Sebastiano zu den originellsten

Kirchenanlagen Italiens (iberhaupt. Da wo der Palazzo Stiozzi Ridolfi (jetzt

Orloff) sich befindet, war niemals ein Bau Alberti's vorhanden.

S. 98. Giuliano da Majano kann nicht unter den leitenden Architekten

des Palazzo Venezia und des Umbaues von S. Marco genannt werden, wenn-

gleich er als Funfundzwanzigjahriger dort Arbeit fand. Stilkritik und Quellen-

kritik drangen darauf, in Giacorno da Pietrasanta den Architekten zum Min-

desten des Palazzino und der Vorhalle von S. Marco zu erkennen. Das Ga-

pitel Qber Baccio Pontelli muss neu geschrieben werden ; die Kirche S. Agostino

ist von Giacomo da Pietrasanta und Sebastiano Fiorentino; der Dom von Turin

von Meo del Gaprino, die Sixtinische Gapelle von >Joanninus de Dulcibus*.

Im Ganzen darf man sagen, dass die Bautengruppe in Rom, welche bisher

Baccio Pontelli zugeeignet wurde, dem Giacomo da Pietrasanta zugehort ; Meo

del Gaprino folgt dessen Pfade, besitzt aber noch weniger Schwung und Ori-

ginalitat als der Erstere.

S. 301. Die Zweifel, ob unter Puglia Puglia bei Lucca zu verstehen

sei, sind nicht mehr am Platze. Dobbert, Milanesi, Hettner haben die Hypo-

these der apulischen Abkunft von alien Seiten aus grfindlich zerstort.

Zu S. 331 bemerke ich in Parenthese, dass Lorenzo Ghiberti nach einer

Aufzeichnung seines Sohnes Vittorio fur den Reliquienschrein des hi. Zenobius

1314 Goldgulden erhalten hat.

S. 853 beginnt die treffliche Charakteristik des Agostino del Duccio.

Bode ist der Erste, welcher die Gruppe der diesem Meister angehorigen Werke

zu umgrenzen sucht. Bode war auch der Erste, der die Theilhaberschaft

Agostino's an dem Sculpturenschmuck von S. Francesco' erkannte; seinem

Winke folgte Charles Yriarte. Bode ist geneigt, ihm dort die allegorischen

Figuren an den Pilastern der dritten Capelle links, die allegorischen Figuren

der ersten Capelle links wie der dritten rechts zuzuweisen; in einem Briefe

an Sigismondo von Rimini, geschrieben 1454, den ich in Siena copirte, findel

sich die Stelle: >A la sepultura non mancha se non uno pexo al coperchio

et como Ma° Agostino ritorna da Zesena subito glie la fara fornire«. — Es

steht fur mich fest, dass dieser Agostino Agostino del Duccio sei; wenn

dies der Fall, so ist er also auch in der zweiten Capelle rechts am Grabmal

der Isotta thatig gewesen. Die allegorischen Figuren in der dritten Capelle

links und in der dritten Capelle rechts entstanden spater; sie erscheinen mir

aber durchwegs sorgf&ltiger durchgefCihrt als der Reliefschmuck der Facade von

S. Bernardino.

S. 366. Antonio Rossellino erhielt den Auftrag zum Grabmal des Car-

dinals von Portugall nicht 1459, sondern 1461 (Vasari ed. Milanesi III. 95).

S. 370. Fiesole hat den Ruhm verloren, Mino's Geburtsort zu sein, da

Milanesi Poppi im Casentino als dessen Geburtsort nachgewiesen liat.

S. 384. >Guilermus de Periis* ist nicht der Name des Meisters des

kleinen Altars des hi. Laurentius und Stephanus, der fruher im Chorumgange
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vod S. Lorenzo sich befand, jetzt aber in S. Agnese fuori le Mura unter-

gebracht ist — der Name bezeichnet vielmehr den Auflraggeber. Die Inschrift

lautet: Guillermus de Pereriis Auditor MCCCCXC. Guillaume de Periers war

Auditor Rotae ftir Frankreich, also Mitglied des obersten Civiljustizhofes , in

welchem er Frankreich vertrat. Ein anderer von Guillaume de Perier 1494

gestifteter Altar befindet sich in S. Paolo fuori le mura.

Der Meister des Altars in der Sacristei von S. Maria del Populo (1473

von Rodrigo Borgia gestiftet), in der Inschrift Andreas genannt, durfte identisch

sein mit jenem Andreas Marmorarius sculptor egregius, den Platina in einem

Briefe an Lorenzo de Medici vom 15. Mai 1481 seinen Freund und Nachbar

nennt. (Gaye I. 273.)

S. 392. Die Anfertigung des Piccolomini-Altars von Seite jenes eben

genannten Meisters Andreas f&llt nicht auf 1485, sondern, wie aus dem Briefe

des Platina hervorgeht, auf 1481. Ihn Andreas Fusina zu nennen, geht nicht

an ; Fusine ist sein Geburtsort, also Andrea da Fusine oder Andrea Milanese.

(Vgl. Muntz, Les Arts a la cour des papes I. 260.)

S. 433. Die Madonna von Brugge entstand spater als die Pieta; sie

war vollendet 1506, denn im August jenes Jahres fand ihr Transport nach

Flandern statt. (Gotti II. pg. 51.)

S. 643. Vincenzo Ainemolo starb nicht 1540; er arbeitete noch 1552;

er hatte es wohl verdient, als Hauptvertreter der Schule Raphael's auf Sizilien

in seinen Hauptwerken gewiirdigt zu werden. Hubert Janitschek.

Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Adeline, J. Les sculptures grotesques et

symboliques. (E. V6ron: L'Art 261.)

The American Art Review. (Sn. : Ztschr.

f. bild. K. XV. Beibl. 17.)

The artisan reports on the Paris ex-

hibition. (Art Journ. Jan.)

Audsley and Bones, Keramic Art of

Japan. (Art Journ. Febr.; Ztschr. f.

Museologie 8.)

Aus'm Weerth, E. Wandmalereien des
christl. Mittelalters in d. Rheinlanden.
(A. E.: Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 4.)

Bahrfeldt, M. Die MOnzen der Stadt 8tade.

(Lit. Gentr.-Bl. 1879, 50.)

Beeher, W. Charikles. (Lit. Centr.-Bl.

1879, 51.)

Beloeh, J. Gampanien. (Lit. Centr.-Bl.

1880, 6.)

Bergau, R. Wenzel Jamitzer's Entwurfe
zu Prachtgefassen. (Ztschr. f. bild. K.
XV. B. 16; Warthurg 1; Anz. f. Kde.
d. d. Vorzt. 1879, 12.)

Bliitnner, H. Technologie u. Terminologie
der Gewerbe u. Kunste bei Griechen u.

Rflmern. (Lit. Centr.-Bl. 21.)

Bonghi, R. Bibliografia storica di Roma
antica. (Archivio della Societa Romana
III. 1. 2; Arch. stor. it. 1879, 5.)

Bo88uet, J. B. Oraison fun^bre du Grand
Cond6. (Rev. de Tart chret. Ho ser.

XL 2.)

Bucher, B. Geschichte der technischen
Kunste. I. (B. Laroche: L'Art 271.)

Burnouf, E. MSmoires sur Tantiquitg.

(Lit. Centr.-Bl. 1879, 52.)

Burty, M. Le catalogue des oeuvres de
M6ryon. (Gray: Academy, 7. f£vr.)

Cadart. L'eau-forte en 1880. (A. de Los-
talot: Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Ceenola, L. Palma di. Cypern. (Lit.

Centr.-Bl. 15.)

Centenari, B. L. Tipo italiano non elze-

viriano. (B. Prina: Arch. stor. lom-
bardo VII. 1.)
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Champfleury. Henry Monnier. (E. Mont-
rosier: L'Art 276.)

Chesneau, E. La vie et l'oeuvre de

L. J. B. Carpeaux. (E. Veron: L'Art

259 ; Le Li vre 23 ; Journ. des B.-Arts 4.)

Cotnte, J. La tapisserie de Bayeux. (E.

Veron: L'Art 281.)

Come, Hauser, Benndorf. Samothrake.
(Petersen: Wien. Abendpost 111.)

Corona, G. La ceramica. (Chron. des

Arts 1879, 41.)

Curtiu8, E. u. J. A. Kaupert. Atlas von
Athen. (Lit. Centr.-Bl. 1879, 52.)

Defregger-Rosegger-Buch , das. (Augsb.

Allg. Ztg. 1879, B. 345.)

Delaporte, L. Voyage au Cambodge.
(Chron. des Arts 1879, 41.)

— — Voyage au Cambodge. Archi-

tecture prem. (E. Veron: L'Art 262;
Le Livre 2.)

Demay, M. G. Le costume au raoyen-age

d'apres les sceaux. (N. Poly : Rev. de

Tart chret. 2« se>. XL 2\ Gaz. d. B.-Arts,

Mars.)
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Notizen.

(Die altere Glasmalerei.) Glas wurde von den Deut9chen, wie die

Erdfunde handgreiflich beweisen, seit Urzeiten massenhafl als Schmuck und

als Zier anderer Schmucksachen bereitet und kam, wohl selten farblos, seit

dem 6. Jahrhunderte an Stelle anderer, undurchsichtiger Stoffe als Fenster-

verschluss an den Kirchen 1

), seit der zweiten HSlfte des 7. Jahrhunderts an

den Eastern") langsam in Gebrauch. Docb wollen die Kunstforscher welt-

lichen Gebauden vor dem 13. Jahrhunderte keine Glasfenster 8
), und ebenso,

wenigstens die meisten, den deutschen Kirchen vor dem neuen Jahrtausend

keine Glasgem&lde einraumen. Die altere Annahme, im Eloster Tegemsee

sei urn die Wende des vorigen Jahrtausends die Glasmalerei erfunden oder

doch zuerst in einer Anstalt betrieben, wurde neusthin mit Eifer wieder geltend

gemacht 4
), die gegentheilige aber mit allem Geschicke wieder verfochten *), da

die Quellenworte discoloria picturarum vitra
8
), welche die Fenster der Kloster-

kirche Tegemsee betreffen, zweideutig und nicht mit Sicherheit auf Figuren-

malerei zu deuten seien. Ueberhaupt mOsse man sich die bunten Fenster,

von denen die Berichterstatter aus dem ersten Jahrtausende reden, nicht als

Glasgem aide, sondern als Glasmosaiken denken, entstanden aus einem

Gefiige kleiner Glasstflcke, die damals noch in verschiedenen dunkeln Farben

bereitet worden seien. Die Uebung der Glasmalerei setze die Entdeckung eines

>Schmelzes€ oder einer Auftragfarbe voraus, die sich im Feuer mit dem Lokal-

tone des Glases verbinde. Einig sind die Kunstschriftsteller darin, dass der

Bericht 7
) von den fenestris diversas continentibus historias, womit der 989

verstorbene Erzbischof Adalbert die Klosterkirche St. Remy zu Rheims aus-

gestattet hat, figiirliche Glasmalereien bezeichne. Darnach kamen also Frank-

reich nicht Deutschland, Rheims und nicht Tegemsee die nachweisbar altesten

Glasgemalde zu, urn so mehr, als der deutsche Kunstlermflnch Theophilus urn

1100 die Ueberlegenheit der Franzosen in diesem Kunstzweige offen eingestehe.

Die gangbaren Belege sowohl fiir den aMtesten Gebrauch der Glasfenster,

*) W. Wackernagel, die deutsche Glasmalerei 1855, S. 10, 19, 16.

*) R. Rahn, Geschichte der bildenden Kflnste in der Schweiz 1876, S. 588.

») J. Falke in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission (1863) VTII, 4 ff.

4
) Von Sepp, vgl. Allgemeine Zeitung 1879, S. 4181.

6
) Von Rahn in der Allgemeinen Zeitung 1879, S. 4387.
6
) In dem bekannten Briefe des Abtes Gozbert von Tegemsee 983—1001 an

einen Grafen Arnold bei Pez, Thesaurus Anecdotorum VI, 1, 122.

*) Richer's, Historiarum lib. Ill, c. 23, in Monum. Germ. Histor. S. S. Ill, 613.
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wie der Glasgemalde sind fast lediglich der Geschichte Frankreichs, Italiens

und SflddeutschJands entlehnt — und doch enthSlt die nordwestdeutsche
Geschichte sehr fruhe F&lle von hellen Glasfenstern in den Btirgerhausern

und vielleicht auch das erste Beispiel von figQrlichen Glasmalereien. Nord-

deutschland hatte in dem Jahrhunderte seiner Bekehrung einen engen Verband

rait den Pflanzstatten der Cultur in England, in Frankreich und Italien, und

erfuhr unter den Sachsenregenten einen Aufschwung in der Kunst, dem wir

noch die grossartigsten und edelsten Reste in der Architektur wie in den

Metallarbeiten verdanken.

Wenn Widukind von Corvei 8
) unter den glanzenden Gaben, welche

Griechen und Saracenen dem Kaiser Otto dem Grossen darbrachten, auch

Gefasse von Glas nennt, so waren diese hier nicht, wie die mitgeschenkten

Thiere des Orient, unbekannt, sie waren aber selten und so kostbar, wie Stflcke

von Elfenbein, Erz und Gold. — Der Kirche auf dem Marsberge, wo das Klima

einen vo'lligen Fensterverschluss forderte, kamen damals sicher Fenster von

einem hellen, durchsichtigen Glase zu; sonst hatte schwerlich der Krieger

Maincia 988 den Thangmar, als er am Altare stand, >durch ein Fenster* mit

dem Speere treffen und zu Boden strecken kflnnen 9
). — Auf helleren Glas-

verschluss der WohnhSuser lasst eine Wundergeschichte schliessen, welche der-

selbe Widukind 10
) erzahlt. Er schrieb im drittletzten Decennium des 10. Jahr-

hunderts; ungef&hr vierzig Jahre fruher spielt die Geschichte. Vor dem Tode

Ko'nig Heinrich's, also um 936, heisst es, ereigneten sich vielerlei Wunder-

dinge, wie dass der Glanz der Sonne draussen bei heiterem Himmel undeut-

lich, ja fast gar nicht vorhanden war, inwendig jedoch durch die Hausfenster,

>roth wie BluU eindrang. Soil die Erscheinung ihren ausserordentlichen

Charakter behalten, so setzt sie Fenster von einem durchsichtigen, wenigstens

farblosen Glase voraus. Ein Verschluss von Spath wfire fur Wohnungen zu

ungewShnlich und ware theurer gewesen, als .Glas.

Was den Beginn des neuen Jahrtausends betrifft, so ist allerdings langst

die Vermutung geaussert n)> es sei zu Hildesheim unter Bischof Godehard

(1022 bis 1039) schon Glasmalerei betrieben und zwar vermfige der engen Ver-

bindung, welche dort zwischen den Malern und Glasern bestand.

Schon in der Karolingerzeit war die Glasfabrication hier gewiss nicht

8
) Res Gestae Saxonicae, lib. Ill, 56 . . . diversi generis munera, vasa aurea

et argentea, aerea quoque et mira varietate operis distincti, vitrea vasa, eburnea

etiam et omni geuere modificata, stramenta, balsamum et totius generis pigmenta,

animalia Saxonibus antea invisa, leones et camelos, simias et strutiones . . .

Wackernagel bezieht S. 123 die Vitrea vasa mit Racksicht auf Theophilus auf die

Griechen.

•) lb. II, 11.

10
) lb. II, 32 . . . quoniam quidem ante regis excessum multa prodigia mon-

strata sunt, ita ut solis splendor forinsecus afire absque nubilo pene nullus appareret,

intrinsecus autem per fenestras domorum rubeus tamquam sanguis infunderetur.

u
) W. Wackernagel a. a. 0. S. 142. Unger in Ersch und Gruber's Encyclo-

padie Sect. I. 69, S. 50.
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ganz unbekannt, ihre Erzeugnisse an Geraten und Gefassen nehmen in den

Hausinventarien einen Platz ein neben den Cimelien von Elfenbein und Edel-

metalleD 1
*) — gerade so wie in der Schweiz 1

*).

Aus jener Zeit schon stammt ein hochwichtiges Zeugniss fiber die Glas-

kunst. Herr Dr. Diekamp, welcher es mir aus der, in der koniglichen Biblio-

thek zu Berlin aufbewahrten Vita II sancti Ludgeri (fol. 28b) episcopi Mona-

steriensis f 809 mittheilt, versetzt die Abfassung der Quelle kurz nach 864 u).

Es lautet beziiglich der Heilung einer Blinden:

>Aurora jam rubescente et luce paulatim per fenestras irradiante

imagines in eis factas monstrare digito cepit.«

Unter diesen Fensterbildern ktfnnen doch wohl ebenso wenig mehr Glasmosaiken,

als farbige Ornamente verstanden werden, wie denn auch nach den Worter-

btichern das Wort imago eine derartige Bedeutung nicht besitzt. Wir hatten

dann Glasfenster mit figilrlichen Bildern darin, welche die Sehendgewordene

unterscheidet.

Die Anwendung von Faroe fur die Glasfenster bezeugt doch bald darauf

Ratpert von St Gallen, indem er von der neuen durch die KSnigstochter

Bertha gestifteten Frauenkirche zu Zfirich singt 15
):

. . . Sicque fenestrarum depinxit plana colorum

Pigmentis laquear pigmentaque arte manuque

Artifici, et fucis, quadrato ex orbe petitis . . .

Darf man noch an ornaraentales Bildwerk denken, nachdem die Figurenmalerei

langst die ornamentale in den Buchern verdrangt oder auf die Rander ver-

schoben und in den Mosaiken und Wandmalereien stets ihres Inhalts wegen

geherrscht hatte? Und wer der Zuricher Kirche nur ornamentales Glasbildwerk

zuerkennen will, muss doch zugeben, dass darin eine farbige Glasmalerei vor-

liegt, welcher der letzte Schritt zu (inhaltlich-) figurlichen Darstellungen nicht

mehr schwer war.

Waagen, welcher 1862 ,8
) nur vom 10. Jahrhunderte ab den Kirchen-

fenstern bios farbige GlSser einraumt, erklart sich sp&ter 17
) im Hinblick auf

Ratpert's von LQbke benutzte Worte entschieden fur Glasgemfilde. »Mit Recht,

sind seine Worte, weist er, n&mlich Lubke, die bekannte Erwahnung von Glas-

malereien in der Kirche des Klosters von Tegernsee gegen das Jahr 1000 als

") Vita Hathumodae c. 15. DQmmler, Geschichte des ostfrankischen Reiches

(1865) II, 661.
,I
) Vgl. die Stelle Casus s. Galli in Kugler's Kunstblatt 1844, S. 132, wonach

Bischof Salomo von Constanz 905 den schwabischen Kammerboten zur Bewunderung

zeigt artificia vasorum auri argentique, maxime autem vitreorum und vascula

duo vitrea nimis insignia schenkt.

") Vgl. dessen Beschreibung der jQngern Handschrift in der Zeitschrift ftlr

Geschichte und Alterthumskunde. MQnster 1880. S. 156.
15
) Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zurich VIII, Beilagen S. 11.

Vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen A* I, 203.
16

) Handbuch der deutschen und niederlandischen Malerschulen I, 33 f.

,f
) 1866 in L. v. Lutzow's Zeitschrift fur bildende Kunst I, 169,
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Beweis, dass sie urn diese Zeit in Deutschland erfunden worden, zuriick. Die

ungleich friihere Erfindung geht unwiderleglich aus einer bisher Qbersehenen

Stelle in der Geschichte der Abtei Zurich hervor, worin ein Monch aus

St. Gallen bei der zwischen den Jahren 871 und 876 stattfindenden Einweihung

von Ludwig dem Deutschen, welche er in einem Gedichte beschreibt, die

geroalten Fenster preist. Die friihere Glasmalerei war indess sehr roh und

unbehQlflich.«

Nimmt man diese Zeugnisse zusammen, so stutzt das eine das andere

in dem Erweise, dass die Glasmalerei schon unter den Karolingern und in der

nachstfolgenden Zeit vereinzelte Erstlingstriebe hervorbrachte , welche nicht

mehr >als farbige Glasmuster oder als Glasmosaikenc, sondern als Gem&lde

figuraler, schwerlich mehr ornamentaler Natur gelten ktfnnen. Wir treffen

sie fast gleichzeitig im Norden wie im Siiden Deutschlands, ohne ihre Pflege-

statten nachweisen zu kflnnen, zu einer Zeit, wo in beiden Gegenden auch die

kostbaren Glasge&sse bekannt wurden.

Ich gebe zu erwagen anheim, ob im Lichte dieser Thatsachen nicht auch

die picturae der erw&hnten Glasfenster von Tegernsee, also gegen Ausgang

des alten Jahrtausends, als Figuren aufzufassen sind, wie solche ja etwas friiher

Erzbischof Adalbert von Rheims fflr »Historienc angebracht hatte.

Keinenfalls kommt aber Tegernsee die Erfindung oder der erste syste-

matische Betrieb dieses Eunstzweiges zu, jeden falls auch Frankreich nicht mehr;

denn ob schon Joannes Scottus der Marienkirche zu Rheims

ialini luminis haustus,

intus picturas 18
),

nachrtihmt, so besagt das bios Fenster von bunten Glasern, wie sie ja bevor-

zugten Kirchen nicht fremd waren; und der spatere Erzbischof Adalbert war
selbst ein Deutscher und vorher Canonicus in Metz. Die Wiege der Glas-

malerei scheint also in Deutschland zu stehen, die Ausbildung dieses, wie anderer

Kunstzweige, welche zuerst in Deutschland keimten, gebiihrt Frankreich.

,8
) Bei Dflmmler a. a. 0. II, 661.

J. B. Nordhoff.
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Martlnor, Iconographie d. Saint-Jean l'^vangeliste.
(Rev. de l'Art chret. p. 356.)

— Notice sur un monument illyrien. (Ibid,

p. 431.)

Mayer, F. Kunst und Kunstler in Steiermark
vom XVI. bis zum XVIII. Jahrhundert. (Wr.
Abd.-Post 176.)

Memolres do la Societe histortque et archdolo-
glque do rarrondlssement de Pontoise et du
Vexin. T. 1. 8°, XVI - 79 p. et 3 pi. Paris,
Seyes.

Meyer , Ed. Palmyra. (Westermann's Monatsh.
Jul! ff.)

Meyer, W. Ueber zwei antiko Elfenbolntafeln
der kgl. Staatsbibllothek. (Sltz.-Ber. d. Akad.
d. WissenBch. zu Munchcn 1879. 2.)

Mlklncho-Maelay , N. de. Vestiges de Tart chez
les Papouas do la c6te Maclay en Nouvelle-
Gulnee. 8*>, 8 p. avec Fig. Paris, Imp. Hen-
nuyer. (Extr. des Bull, de la 8oc. d'anthro-
pologie de Paris. Seance du 19 dec. 1878.)

Mllberg, W. Meissen und die Albrochtsburg im
Jahre 1745. (Programm der Furstcnschulo zu
Melasen.)

Millard, A. Le Tumulus dHancourt on Tumois.
8°, 8 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot (Extr.
des Mem. de la Soc. acad. de PAube. T. 42,

1878.)

Mlllesrsmps, G. et A. Hahn. Fouilles et decou-
vertes archeologlques de Luzarchea (8eine-et-

Oise). 8°, 19 p. et pi. Tours, imp. Bouserez.
(Extr. des comptes rendus du congres, tenu a
Senile par la Soc. franc, d'archeologie en mai
1877.)

Ifillaer, A. Emona. Archaologlsche Studlen aus
Krain. Mit 7 lithogr. Taf. gr. 8°, VII, 342 8.

Lalbach, von Klelnmayr & Bamberg. M. 7.

Mfinta, E. Les arts a la cour des papes pendant
le XV* et le XVI* siecle ; recueil de documents
ine'dits tlr^e des archives et des bibliotheques
romaines. 2e partle. Paul II. (1464—1471). 8«.

387 p. et 2 Pi. en heliogr. ParU, Thorln. 12 fr.

(Blbl. des Ecoles franc. d'Athenes et de Rome,
fasc. 9.)

Noueate, das, vom Schatzhause des Atreua. (Allg.

Ztg. 270 B.)

PalnBtre, L. La Renaissance en France. T. I.

Livr. 1: Flandre, Artols, Plcardie (Nord, Paa-
de Calais et Somme). Dessins et grav. sons la

direction d'E. Sadoux. f°. 64 p., 5 pi. et 15

grav., culs-de-lampe etc. 25 fr. Paris, Quantin.
(L'ouvrage parattra en 30 livr., qui aeront
reunis en 3 forts vol. II paraitra 1 livr. tons
les 2 mots environ, du prlx de 10 a 25 fr.,

Bulvant son Importance.)

Pellegrini, G. Di un sepolcreto preromano sco-
perto a Povegllano Veronese. Verona, 1878.

8«, p. 40 con 5 tav. (Dagll Atti deU' Accad.
di agrlc. e coma di Verona.)

— — Di una collezione paletnologica nell'

Italia superiore. Roma, 1878. 4°, p. 7 con
1 tav. (Dalle „Notlzio degll scavi comunicate
alia R. Accad. del Lincei 1

*, marzo 1878.)

Perelra, G. Notas d'Archeologia. Os Castellos
ou Montes fortificados da Colla e Castro Verde.
O Dolmen furado da Candlelra. Ruinas da
Cltania de Briteiros. 8°, 65 p. Evora (Por-
tugal) typ. de Fr. da Cunha Bravo.

Peter, J. Neuentdeckte Alterthumer bei Mengen.
(Wurtt Jahrb. f. Stat. u. Ldskde. H. 1.)

Plante lconogranche prospetticho dl Roma ante-
rior! al secolo XVI raccolte e dlchlarate da
G. B. de Rossi. Roma, tip. del Salvluccl. —
10. Testo pag. VIII, 162. 4° con 1 tav. — 2*.

Atlante in foglio con cut si formano 2 grandl
piante (murali) di Roma e altre plu piccole (in

tutto 24 grandl tav.) — 3°. Indice delle de-
nominazloni tipograflche cont. nelle piante.

p. 29. 80.

Plerret, P. Esaai sur la mythologie egyptienne.
12°, 48 p. Paris, Vieweg.

Pleyte, W. Nederlandsche oudheden van de
vroegste tijden tot op Karel den Groote. Af-
deellng: Westerkwartier , Gorecht en Zeven-
wouden. afl. 6. gr. 4© (bL 127—153, pi. XLIX
-LVII en kaart) Leiden, E. J. Brill, f. 10.

Prosdoclml, A. Le nerropoli euganee dl Este. —
Le tombe di Canevedo, fondo Boldu-Dobln.
Montagnana, 1878. 8°, p. 20.

Riber, B. Vorhlst Fnnde aus dem Aargan.
(Ztschr. f. schweiz. Altthkde. 2.)

Blemann, O. Recherches archeologlquea sur lea
ties Ioniennes. I. Cephalonie. 8°, 74 p. et
carte. Paris, Thorln. 8 fr. (Blbl. des Ecoles
franc. d'Athenes et de Rome. fasc. 12.)

Rosenberg, A. Der Altar der h. Barbara In
8. Maria Formosa zu Venedlg. (Ztschr. f. blld.

Est. 10.)

— — Der Elnsturz der Marcusbibliothek im
J. 1545. (Grenzboten 25.)
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l'archit. 5. 6.)

Schrandolph, J. v. (Regnet: Kst.-Chr. 38.)

Semper, G. (Sonntagsbl. f. Jcderm. 28. 29. —
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Danzig, Gruihn. M. 1.

Berlepach, M. E. v. Das neue Kunstgewcrbehaus
In Miinchen. (Ztschr. f. bUd. Kst 11.)

Bonelli, G. A. Memorie storiche della basilica

Constantiniana del 88. XII Apostoli di Roma

Digitized byGoogle



VI Bibliographie.
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di Torino il 24 lnglio 1878. Descrizlone del
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Chr. 6.)

Arte, Bull', della miniatura nel secolo XIV : trat-
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D. Salazaro. Napoli, 1878.

Bach, M. Zur Kenntniss dor Werke B. Zcttblom's.
(Wurttemberg. Jahrb. f. Stat, u. Landeskde. II. 1.)

Barnabel, F. The mural paintings discovered in
the gardens of the Farneslua. (Academy 377.)

Belglojoso, C. Domenico Induno : commemora-
zione. Milano, tip. Lombardi.

Berger, G. L'l£cole francaise de peinture depuis
ses ortgines jusqu'a la fln du regne de Louis XIV;
leyous professees a l'Ecole natlonale des beaux-
arts (1876—1877). 18°, III—379 p. Paris, Ha-
chette et Ce. 3 fr. 50 c. (Hlbl. variee.)

Bordler, H. Peinture de la Sainte-Barthelemy
p. un artiste contemporain , comparee av. 1.

docum. hist. (Mem. et docum. p. p. la Societe
d'hist. et d'archeol. de Geneve I. 3.)

Bnlliot, J. G. Le Peintre Adrien Guignet. sa
vie et son ceuvre. 8°, 280 p. et grav. Autun,
imp. Dejussleu pere et fils. (Extr. des Mem.
de la Soc. eduenne [nouv. serie], t. 7 et 8.)

Camporl, G. Un dipinto del Parmigiano. Mo-
dena, Vincenzi. gr. 8°, p. 4. (Dagli Atti e
Mem. della Dep. di storia patria dell' Emilia,
nuova serie, vol. IV, parte I.)

Caro, J. Die Schlacht bei Orsza 1415, ein grosses
Oelbild im Mus. schles. Alterth. (SchleB. Vor-
zelt 41.)

Curtli-Cholmeley in Bermani (count. Isobel).
Ecclesia aurea, part I. Venice, Naratovlch
print. 8", p. 26. (E la prima parte di una
gulda ai musaici dell' atrio e dell' iuterno della
chlesa di 8. Marco: e contiene la illustrazione
della cupola centrale, ove sono efflglate sedlci
virtu con l'Ascensione di Cristo e la iscrizione
Casts tutlssima virtus.)

Dafforne, J. The works of Nic. Chevalier. (Art
Journ. July.)

Danae (la) du Tltien exposee au Cercle artistique
de France. 8°, 12 p. Paris, imp. Chalx et Cc.

Dletrlclison , L. Adolf Tidemand, hans Liv og
hans Vaerker. I. II. 8°. Christianla, Tonsberg.

Dubnfe Ills, G. Le nouveau plafond du Theatre-
Fran^ais, peint p. A. J. Mazerolle. (L'Art XVIII.
97.)

Buret, T. Les peintres improsslonistes : C. Monet,
Sisley, C. Pissarro, Renoir, II. Morisot. 18",

35 p. avec 1 dessin de Renoir. Paris, Hey-
mann et Perois.

FabI, M. Our Lord's Last Supper by Leonardo
da Vinci. Translated in the engliBh by J. Ar-
naud. S. 1. s. t. 8°, p. 14 con ritratto.

Fitger's neueste Wandgemalde. (H. A. : Kst.-

Chr. 36.)

Fontana, G. Due document! latin! che riguar-
dano il Clmabue. Pisa, tip. Nistri. 4«, p. 8.

Goose, L. Fromentln peintre et ecrivain IV
(Gaz. d. b.-arts 268.)

Grimm , H. Raphaels Madonna di Terranuova
auf dem Berliner Museum. (Preuss. Jahrb. 6.)

Gneullette , Ch. Mile. Const. Mayer et Prudhon
II. (Gaz. d. b.-arts 268.)

Hamerton, P. G. Goya. (Portfolio 6.)

Head, P. R. The great artists Sir Anth. Vandyck
and Frans Hals. (Academy 381.)

Hogarth and Landseer. I. (Art Journ. Septbr.)

Holbein, Hans. (Revue artistique. 1878—1879.
No» 23 et 24. Anvers.)

Jahyer, F. Henry Gervex. (Galerie contemn
litter- et artist. 178.)
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Jorlasen, Th. Palamedea en Gijabrecht van Am-
stel. Kritiache atudien. 8° (XXXII [XXVI] en
132 bl.) Amsterdam, J. 0. Loman Ir. f. 1. 25.

K(abdebo), H. Zur Entwicklungageach. d. De-
corations- (Architektur-)Malerei in Wien II.

(Ocat. Kat.-Chr. 5.)

Kindt, H. Zu Gottl. Schlck'a hundertj&hrigem
Geburtstage. (Gogenwart 31.)

Lefort, P. Velaaqnez. I. (Gaz. d. b.-arta 267.)

Madox Browu'a mural painting at Manchester.
(Academy 379.)

Malwerke ana dem Mittelalter in Graz. (Der
Ktrchenachmuck 7 f.)

Xarlonneau, E. Frere Andre, artiste pelntre, de
l'ordre d. Frerea precheura (1662—1753) ; Lettrea
incditea et documenta accompagnea de notes,
d'un eaaai de catalogue dea ouvragea de ce
pei ntre, et d'un portrait grave a l'eau-forte par
E. Moyne, d'apres la peinture orlginale du frore
Andre, gr. 4°, 64 p. Bordeaux, imp. Gou-
nouilhou. (Tire a 100 exempl.)

Mayer, A. Der Maler Martin Johann Schmidt,
genannt der „Kremser Schmidt 14

. Eln Keitrag
zur oaterr. Kunatgeachichte im XVIII. Jahrh.
MH 2 Kunatbeil. (1 Holzachn. u. 1 RacL) gr. 8°,

VI -1)6 S. Wien, Setdel & Sohn. M. 4. 80.

Menard, R. Julea Dupre. (L'Art XVII. 311.)

Mlddleton, Gh. H. Rembrandt Harmenazoon van
Rljn. (Academy 367.)

Miniatur- odcr Buchermalerei dea Mlttelaltera.
(Hiat.-pol. Bl. 84. 2.)

Monti, A. Giampaolo Recchi pittore. (Soc. sto-
rica per la provincia e antica Dioceai di Como:
periodico. Faac. 2. Como.)

Paganuecl, G. Commemorazione del pittore Giu-
seppe Moricci letta nell' adunanza del pro-
fesaori dell' Accademla di belle artl in Firenze,
11 9 febbrato 1879. Firenze, tip. della Gazz.
d'ltalia. 16°, p. 8.

Pallard, Obaervatloua aur deux deaaina de Ra-
phael au Muae'e du Louvre. (Chron. d. arts 30.)

Pecht, F. Peter v. Cornellua. (Gartenl. 29.)

— — Gabriel Max. (Ztachr. f. bild. Kat. 11. 12.)

Pellegrini, A. Nuove illuatrazioni aull' affresco
del trionfo e danza della morto in Cluaone:
lettura tenuta nell' Ateneo di Bergamo 11 di
12 aottembre 1878. Bergamo, tip. Gaffuri e
Gatti. 8°, p. 30, con tav. lit. L. 2. 50.

Pelnao, F. La plttura di paeaagglo in Italia net
aecoll paaaati. Como, tip. di F. Oatinelll. 8°,

p. 44.

Petit, F., und S. Mfiller. Marinus. Chron. d.
arta 27. 29.)

Banionl, E. Heinr. v. Angeli. (Heimat 41.)

Rein, W. Hermann Wiallceuu8. Eln Kun8tler-
leben aua der Gegenwart. (Preusa. Jahrb. 3.)

Rlehter, J. P. Un tableau de la jeunoaao du
Correge. (L'Art XVIII. 210.)

Blti, R. Freaken in der Kirche von Valeria zu
8itten. (Anz. f. achweiz. Altthkde. 2.)

Rosenberg, A. Die Anfange der deutschen Land-
achaftaraalerel. (Weaterm. Monatah. Sept.)

— — Anaelm Feuorbach. (Grenzb. 27.)

gchaeler, M. Ueber Wandmalerei. (Wr. Abd.-Poat
163 ff.)

Servanzl Colllo, S. Pittura in tavola di Carlo
Crivelli veneziano nella chleaa di S. Francesco
in Matellca. Urbino, tip. Righl. 4°, p. 10.

Siret, A. Diet, hiator. dea peintrea de l'ecole
flamande. Hemelraet—Lion. (Journ. d. bcaux-
arta 11—18.)

Storia della pittura in Italia. Mllano, E. Sonzogno.
32°, p. 64. L. — . 15, (Blbl. del popolo.)

Stroner, Th. Muiillo, Leben und Werke. Ein-
gefiihrt von M. Jordan. 16°, VIII—121 8. m.
Portr. In Llchtdr. Berlin, Wasmuth. M. 2. 25.

Teaae, P. Un portrait de Moliere. (L'Art XVni.
158.)

Warnecke, F. Lucaa Cranach der Aeltere. Bel-

trag zur Geachichto der Familie von Cranach.
Mit Kopflciaten und Schluaaatucken v. E. Dopp-
ler, aowle e. kurfuratl. sachs. (Chromolith.) und
zwei Oanach'schen Wappen (Holzachn.) nach
alten Vorblldern. gr. 4°, 56 8. Gorlitz, Starke.

M. 10.

VI. Munz-, Medaillen-, Gemmen-
kunde, Heraldik.

Bahrfeldt, M. Die Munzen der Stadt Stade.

Mit 4 (3 11th. u. 1 Kupfer-) Taf. gr. 8", VI -

82 8. Wien, Manz. M. 4. 80.

Blan, O. Zwel Mlthrldate von Arraenien. 1.

Mithridatea Kallinlkos. (Ztachr. f. Numism.
VII. 1. 2 )

Casapaner J Fnertaa, A. Numismatlea balear.

Deacripcion historic* de laa monedas de laa

Ialaa Balcarea, acufladas durante laa domina-
clonea piinica. romana, arabe, aragoneaa y
eapaflola. Madrid, Murillo. 4°, XLIV—360 p.

y XI l'ams. 60 y 64.

Coders J Zaldin. F. Tratado de numismatics
arabigo eapanola. Madrid, MurUlo. 4°, XXIV-
320 p. y 24 l'ams. 60 y 64.

Corblet, J. Conjectures sur les medailles baptia-

malea de l'antiquitc chrdtlenne et du moyen
age. 8°, 12 p. Paria, Baur (Extr. de la Revue
de Part chret. 1879, p. 345.)

Crollalanxa, G. B. di. Cenni atorico-genealogicl

sulla atirpo del Brontano. (Glorn. arald.*geneal.-

dlplom., diretto dal cav. G. B. di Crollalanza,
Nw 10—11. Piaa.)

— — Croquia drolatiques sur les anlmaux du
Blason (cent). (Ibid.)

Dannenberg, H. Der Denarfund von Jarocin.

(Ztachr. f. Numism. VII. 1. 2.)

— — Zum Funde von Teschenbusch. (Ebend.)

— — Der zweite Bracteatenfund von Jeasen.

(Ebend.)

Dlegerlck, L. A. Medallle frappee en lOionnenr
de M. A. Vandenpeereboom. (Ann. de la Soc.

hist., archeolog. et lltteraire de la ville d'Yprea

et de l'aucienne West-Flandre. Tome VIII.)

Dreaael, E. Monete romane contrasaegnate dal

Vandall. (Bull. d. inst. di corresp. arch. 6.)

Dnfonr, A. Un altro sigillo genovese. (Giorn.

Uguat VI. 1—3.)

Dahn, F. v. Munzfund von CitU nuova. —
Munzfund von Calabrien, (Ztachr. f. Numism.
VIL 3.)

Erbateln. A. Der Trebnitzer Braetoat Nr. 4 und
aein Seitenatuck grafl. Brena'achen Gepragea.
(Bll. f. Muuzfrude. 77.)

Erbateln, J. k A. Verkannte Schwarzburger
Munzen. (Bll. f. Munzfrnde. 76.)

— — Eine nach Conatanzer Typen geschlagene
Miinze dea Grafcn Ludwig II. Fieschl v. La-

vagna, Horrn von Meaaerano. (Ztschr. f. Mu-
aeol. 14.)

— — Die achleaiachen Dreler mit dem dop-
pelten Adler. (Ztachr. f. Museol. 11 ff.)

— — Eine neue Medaillen - Sorie auf schwo-
diache Numiamatiker. (Ztachr. f. Museol. 15.)

— — Eln Beitrag zur Munzkunde der Kipper-
zeit (Ebend. 16 ff.)
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Bibliographie. IX

A. Der Fund von Carnitz. (Ztachr. f.

Numism. VII. 1. 2.)

— — Elne ubersehene Ortogiden-Munze. (Ebd.)

— — Die Munzen der Padischah Chatun. (Ebd.)

Fafcne, A. Denkmale und Ahnentafeln In Rheln-
land u. Westphalen. Mit mehr als 2000 Illuatr.

8. Bd. Aufschworungen der Ritterschaft des
Herzogth. Cleve. Mit mehr als 600 Wappen,
Register u. zahllosen Berlchtigungen. 160 S.

Dusseldorf, Schaub. M. 6.

Familie-archlef, nederlands, bewerkt door J. H.
Scheffer. Ala handschrift gedrukt. (X.) Genea-
logie van het geslacht Steyn. 8°. (4 en 61 bL
met 1 photolith. portr. en In hout gegrav.
wapen.) Rotterdam, van Hengel eu Eltjes. fl. 2.

Fraakel, M. Zu den Munzen von Ptolemals in
Pamphylien. (Ztachr. f. Numism. VII. 12.)

Freadeathal , W. Nachtrige zu den Kupfer-
munzen Westphalena. (Numism. sphrag. An-
zeiger 1.)

Frledlander, J. Die Erwerbnngen dee k. Munz-
kabineta vom 1. April 1878 bis 1. April 1879
(Ztschr. f. Numiam. VII. 3.)

— — Ein Gem&lde u. eine Medallle. (Ztachr.
f. Numism. VII. 1. 2.)

— — Eine meeaapiache Munze. (Ebend.)

Galabert. Lea armoiries de la vllle et du cha-
teau royal de Caylua. (Bulletin de la 8oc.
arrhcol. de Tarne et Garonne VII.)

Grata, v. Der Bracteatenfund von B5menzien.
(XIX. Jahreaber. d. altmirk. Vereins zu Salz-
wedel.)

Grltsaer, A. M. F. Heraldische Termlnologie.
Forte. (Vlerteljahrachr. f. Herald, etc. 1879. 1.)

Grote,H. Herzog Helnrich I. in Eimbeck. (Ztachr.
f. Numiam. VII. 1. 2.)

— — Hohl- und Dichtmunzen glelchen Orta
und glelcher Zeit. (Ebend.)

— — Der hessische Oroschen mit 8chwert und
Barett. (Ebend.)

GalllaaMe, L'abbe. Dom Pelletier et sea publi-
cations heraldiques. (Oiorn. arald. - genealog.
dlplom., dlretto dal cav. G. B. di Crollalanza,
Not 10—11. Pisa.)

Hassan, C. Frhr. v. Die Heraldlk im Sinne von
Ornamentik. Ein Wort zur Beherzlgung. gr. 8°.

VIII—24 8. Dresden, v. Grumbkow. M. —. 76.

Inhoof-Blsmner, F. Oriechische Munzen in der
grosshrzgl. badlschen Sammlung in Carlsruhe.
(Ztachr. f. Numism. VH. 1. 2.)

Klig«aan, A. Die erkl&renden Beischriften auf
den Denaren der republikanlachen Zeit. (Ztachr.

f. Numism. VII. 1. 2.)

— — L'Effigie di Roma nei ttpl monetarii piu
antichi: osservazionl. Roma, tip. della Pace.
80, p. 62 e 1 tav.

Lange, J. Munzfunde. (Bull. f. Munzfnde. 76.)

Laraat, J. B. Quelques sceaux du diocese de
Oand. (Messager des sciences hlstoriques ou
archives des arts et de la bibliographie de
Belglque. 1" llvr. 1879. Oand.)

La Gall de Ksrllnoa, M. Efades heraldiques.
8°, 7 p. Vannes, imp. Oallea.

Lobbeeke, A. Dnedirte griech. Munzen. (Ztschr.
f. Numism. VU. 1. 2.)

Medallle, die, der berlin. Akademie der Kunste.
(Dlustr. Ztg. Nr. 1878.)

Menxel, G. Die Wappen in der St. Ulrlchs-Ktrche
zu Sangerhausen. (D. Herold 6. 7.)

JUssong, A. Die Vorliufer der Werthzahl O B
auf rom. Ooldmunzen. (Ztschr. f. Numism.
VII. 8.)

MordtsiaBa, A. D. Weltere Beitrftge zur Kennt-
nlss der persepolitan. Munzen. (Ztschr. f. Nu-
mism. VII. 1. 2.)

Morel-Fatlo. H. Histoire mone'talre de Lausanne
1394— 1476. (Mem. et docum. p. p. la 8oc.
dliistoire de la Suisse romane XXXIV. 2.)

Munzstatten des K6nigrelchs Westphalen 1808—
1813. (Bl. f. Munzfrnde. 77.)

Poggt 9 V. Iscrizioni gemmarie. 2* serie. Ge-
nova, tip. del R. Iatltuto Sordo-mutl. 8°, p. 32.

(Eatr. dal Giorn. Ligustlco.)

Pottler. Les armes de la vllle de Granade-sur-
Garonne. (Bull. d. 1. Soc. archeol. de Tarne
et Garonne VII.)

Both v. Schreckenateln, Frhr. Die heraldlachen
Kronen auf Siegeln des nied. Adels. (Bemer-
kungen hlerzu von A. Essesweln.) (Anz. f. Kde.
d. d. Vorzt 6.)

PooaoitooXoc, A. Apa^Y] 'AXe^vSpoo
too <&6paioo. (Mitth. d. D. arch&ol. Inat.

rv. 2.)

Ballet, A. v. Die Namen der beiden ersten Gor-
diane. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)

— — Die Nachfolger Alexander's d. Gr. in

Baktrien und Indlen. Nachtrag. (Ebend. 3.)

Schmidt, M. Der Munzfund von Lubeck. (Ztachr.

f. Numism. VII. 1. 2.)

8fhrader. Ueber einen altbabylonlschen K6nlgs-
cyllnder des kgl. Museums und einlge andere
Cylinder und Gemmen. (Monatsb. d. Akad. d.

Wissensch. zu Berlin 1879, Marz.)

8ybel> L. v. Athena u. Marsyas, Bronzemunzen
des Berliner Museums. Mit 1 Textholzschn.
und 1 Steindr.-Taf. gr. 4°, 17 8. Marburg,
Elwert M. 1. 60.

Ueber slamealsche Munzen. (Ztschr. f. Museol.
61 f.)

Ueber die Wappen auf dem Kloster-Wienhausen-
schen Teppich. (F. K>: D. Herold 6. 7.)

Well, R. Ellsche Munzen mit dem Zeus des Phi-
dias. (Ztschr. f. Numism. VII. 1. 2.)

— — Vau auf elischen Munzen. (Ebend.)

— — Die akarnanischen Bundesmunzen. (Ebd.)

Welagirtner. Hofgeissmar'sche Denare. (Nu-
mism. sphrag. Anzgr. 1.)

Wolff. Die Munze zu Hannover. (Bll. f. Munzf. 76.)

— — Das Munzwesen des Furstenthums Ost-

friesland unter preussischer Hohelt 1744—1768.
(Numism. sphrag. Anzgr. 6.)

VII. Schrift, Druck u. graphische

Kunste.

Art (1') a Lyon et en province, rev. hebdomadaire
illustr^e. 4°, 8 p. Lyon, imp. Albert. Abonn.

:

un an, 12 fr. ; six mols, 7 fr. ; un num., 25 c.

(Parait tous les jeudis.)

Areiac-Lavlgae, G. L'Hlstoire moderne par la

gravure, ou Catalogue raisonnc des portraits

hlstoriques, avec renselgnements iconograph.
8°, 239 p. Paris, Leroux. 4 fr.

Balern, das Konlgreich, seine Denkwurdlgkeiten
und Schdnheiten, mit Beitr&gen von A. Becker,
B. Grueber, F. Lamport, H. Noe\ C. v. Spruner
u. A. u. mit Blldern namhafter Kunstler (in

Stahlst.) herausg. von H. v. Rchrald. (In ca,

30 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 4°. 8. 1 -XVI m. 6 Stahlst.

Mulichen, Franz. M. 1. 20.

Belglque plttoresque. 10—12* llvr. Oh&teau de
Ambrolse (Anvers), vue et notice. — Chateau
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de Balllonvllle (Namur), vtie et notice. —
Chateau de Lembecq (Brabant), vue et notice.

— Chateau de Bomal (Luxembourg), vue et

notice. — Chateau de Glain (Hainaut), vue et

notice. — Chateau de Morsel (Flandre orien-

tate), vue et notice.

Caligrafia. Cuaderno de escritura, quo contiene

divcrsas clasea de escritura. Primeros ejer-

cicios para la letra inglesa, eapanola y redonda.

Abecedario completo di inicialea entrelazadas

y alfabeto para sordo-mudos. Con noticias

sobre el origeu y los principos de divorsos

gcneroa de escritura. Barcelona, Mlralles y Ca.

4°, apalsado. 12 y 13.

Cmtan, A. Les deux Briot (Francois leciaolcur;

Nicolas le monnayour) et lours origines mont-
beltardaises. (L'Art XVIII. 241.)

Catalogo delle fotografle fatte sui diplntl, monu-
ment! , sculture, intagli ed altre opero d'arte

dello stabllimento fotograflco premiato del cav.

P. Lombard!, Siena alia Costarella. Siena, tip.

A. Moschini. 8°, p. 60.

Catalogo della Mostra Industriale tipograflca e

delle arti affln! nelle sale della Biblioteca dt

Hrera (agosto 1879). Mllano, tip. Wllmant. 16°,

p. 40. L. 0. 40.

Craandijk, J. en P. A. Sehlppems. Wandelingen
door Nederland met pen en potlood. (4« deel.)

8". (VIII en 376 bl. met 14 gelith. pi.) Haarlem,
H. D. Tjeenk Willink. f. 5. 70.

Dantier, A. Les Femmes dans la societe chre-

tienne. Ouvrage illustre de 4 photograv. et

200 grav. sur bois, d'aprea les monuments de
l'art. 2 vol. gr. 8°. XII—1084 p. Paris, Firmtn-
Didot et Ce. 40 fr.

De-Amic!s, E. Marocco: ediz. illustrata con di-

segni original! di Stef. Uaal e C. Biseo. Mllano,

frat. Treves, gr. 8°, p. 412 con 171 incis. L. 16.

Diererlrk, A. Eaaat do bibliographie yproiao.

£tude sur les iraprimeurs yproia. 1678 a 1745.

(3c fasc.) 8°, p. 127 a 229. Ypres, 8. Lafon-

toyne. 3 fr.

L'Europa pittoresca, opera artistico-letteraria,

illustrata da 1000 inclaloni. Mllano, F. Garblni.

Dtap. 1 , di 4 fogll in 8° gr. con copertina,

carta di lusso. L. 1. 50. Saranno 80 dlap.

Fors, La. Toetaen-aanwijzer. 12°. s'Gravenhage,

F. J. Weygand en comp. f. 0. 30.

Helbig, H. L'exemplaire du baron do Crassier.

a Liege, de la premiere bible imprim^e. (Bull,

de llnat. archdolog. liegeoia. T. XIV, 1* liv.)

— — Prix des livres en 1785. (Messager des

sciences historlques ou archives des arts et de

la Bibliographie de Belgique. 1" livr. 1879,

Gand.)

Be*»e-Wartfgg, E. v. Nord-Amerika, seine Stadte

und Naturwunder, sein Land und seine Leute.

Mlt Beitr&gen von IT. Brachvogel. Bret Harte,

Th. Kirchhoff, H. de Lamothe, Ch. Nordhoff,

F. Ratzel, B. Taylor u. A. Mit 300 (eingedr.

Holzachn.-) Illustr. 3. Bd. 8«. (2. Hd. S. 241 u.

242 u. 3. Bd. S. 1—238.) Leipzig, G. Weigel. M. 7.

Ileyden. J. v. der. Speculum Cornelianum. In

aich haltent: Viel artlgor Figuren. betreffent

das Leben etnes vermeynden Studenten. sampt
andern lehrhafften Vorbildungon. Jetzt auffa

newe mit vlelen schonen Kupfferatucken sampt
der Beschrelbung desa Lebena Cornelij Rele-

gati, vermehrt vnd gebeaaert. Anno 1608.

Reprod. en Photolith. par E. Stribeck, Neudorf-
Straabourg. Llvr. 1. qu.-4°. 15 Bl. Straaaburg,

Hagemann k Comp. 6 M.

Hondoy. J. Lea Imprimeura lillois, bibliographie

des impressions lilloises (1595-1700). gr. 8°,

XXII—391 p. avec marques dee imprimeurs et

1 pi. en chromotypogr. Paris, Morgand &
Fatout.

Jewltt, L Art among the ballad mongers. (Art

Journ. Aug.)

Landsperg, H. de. Hortus deliciarum. Beprod.

hellogr. d'une aerie de miniatures, calquees

sur l'original de ce manuacrit du XII* aiecle.

Texte explicatif par A. Htraub. Ed. par la

societe pour la conservation des monuments
historlques d'Alsace. Livr. 1. gr. f°. 10 Lichtdr.-

Taf. m. 4 8. Text. 8trassburg, Trubner. M. 13. 50.

Liebenan. Th. v. Kupferatecher Martin Martini.

(Anz. f. schweiz. Altthkde. 2.)

Lorck, C. B. Die Druckkunst und der Buchhandel

in Leipzig durch vier Jahrhunderte. Zur Er-

innerung an die Einfuhrung der Buchdrucker-

kunat In Leipzig 1479 und an die dortige Kunat-

gewerbc-Auastellung 1879. gr. 8°, VIII—164 8.

Leipzig, Weber. M. 6.

Mainz, das alte. Photographien von C. ItartoL

3. u. 4. Lfg. qu. gr. 4° a 3 HI. Mainz. Diemer.

a M. 4. 20.

Maalde, R. de. Une viellle ville normande.

Caudebec-en-Caux. 12 dessins d'apres nature,

graves a l'eau-forte par C. Carbonnier. f°. 53 p.

avec grav. Paris, V* Cadart. (Tire a 150 exempl.

num.)

MedaiUeur Matth. Donner I. II. (Oest. Kst-Chr.

7. 8.)

Moreno Fuestes. J. El Genio de las Bellas Artes;

obra iluatrada con preciosas laminas sueltAs,

copia de cuadros do loa ma8 celebres artistas

del universo. Madrid, imp. de Gaspar. 8°,

VII—172 p. y lams. 6 y 6. (Bibl. clentif. re-

creatlva.)

Paris a travers les ages. Aspects successifs des

principales vues et perspectives des monuments
et quartiers de Paris depuis le XIII' siccle

juaqu'a noa jours, fldelement restitueea d'apres

les documents authentiquea ; par F. Hoffbauer.

Texte par E. Fournier, P. Lacrolx, A. de Mon-
taiglon, A. Bonnardot, J. Couain, Franklin,

V. Dufour, etc. Livr. 8«. f° 60 p. et 6 pi.

Parla, FIrmin-Didot et Ce. Chaquo livr. 30 fr.

(L'ouvrage formera 12 livr.)

Plselcelll Taegs;!. Paleografla artistlca di Monte
Cassino, fasc. 3°. (2° della Scrittura longobardo-

cassinese. Montccasaino, 1878. — 8ono 23 tav.

in 4° gr. con teato elzevlr. — L. 20. per git

associati, L. 25. pei non associati.

Portal!*, R. et H. Dralbsl. Charles-Etlenne Gau-

cher, gravour: notice et catalogue. 8°, 155 p.

et portr. Paris, Morgand et Fatout

Prolss, J. Zur Erinnerung an die Einfuhrung

der Buchdruckerkunst in Loipzig 1479. (Allg.

lit. Corresp. 47.)

Ropartx. 8. Etudes sur quelques ouvrages rares

et peu connua (XVII« aiecle) Merits par des

Bretons ou Imprlmea en Bretagnc. Snlvies

d'une bibllotheque de jurisprudence bretonne,

par M. le comte Corbiere. 8°, 292 p. Nantes,

Morel. (Tire a 300 exempl.)

Schnaiffi, J. Der Lichtdruck und die Photo-

lithographie. Nach eigenen Erfahrungen und
denen der eraten Autoritaten praktiach bearb.

8°, 109 S. Berlin, Grieben. M. 4.

Stiftahutte, die. In 12 chromolith. Bildern mit

erlant. Texte (auf der Riickseite). 8°. Strass-

burg, Schultz & Co. M. 2.

Van Bemmel, E. La Belgique illustree, sea mo-
numents, ses paysages, ses wuvres d'art, publiee

sous la direction de M. V. B. 12« livr. Ostende-

Blankenberghe, Heyst, Damme, par M»« C. Popp.

Ypres, par A. Vandenpecreboom. 4°, 32 p.

avec fig. Bruxellea, Bruylant-Christophe et Ce.

La liv. 2 fr.

Vlrglllo. L'Eneide, tradotta da A. Carlo, illu-

strata coi capolavori di Raffaello, Poussin,
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Gutdo Beni. ecc. Milano, G. Brigola e C. 4°,

p. 192. * L. 9.

Wessely, J. E. Zwei koatbare altdeutache Kupfer-
atiche. (Ztachr. f. bild. Kat. 9.)

VHI. Kunstindustrie.

Anleitung zum Malen auf Porzellan fur Dllet-
tanten. 16°, 64 8. Dresden. (Leipzig, Koaa-
ling.) M. 1. 50.

Annihaldl, G. Domenico Indivlnl da Sanseverino,
arteflce in Jesi dal 1464 al 1491. Jest, tip.

Fari, 1878.

Andsley, G. A. et J. L. Bowen. La Ceramique
japonaise. Edition francaiae publiee sous la
direction de M. Racinet. Traduction de M. P.
Louisy. 4* et 5* livr. f>, p. XXXVII a LII et
13 a 32, et 16 pi. Paris, Firmin Didot et Ce.
(L'onvrage, publie en 7 livr., contiendra 40 pi.

en couleur, or et argent, 23 pi. en autotypie
et photolithogr. , avec un texte francais et de
nonibreuses grav. but bole dans le texte.)

Chaque livr. 26 fr.

Barbler de Montaalt, X. Inventaire descriptif dee
tapisserles de haute-lisse conservees a Rome.
8°, 116 p. et fig. Arraa, imp. Rohard-Courtin.

Bergaa, R. Ueber einige Nurnberger silberne
Bocher. (Ztachr. f. bild. Kat. 9.)

— — Ge8chliffene Glaapokale im Germ. Mus.
(Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 7.)

Boactaelli, T. Asaociazione fro gV induatriali ed
eaeroentl l'arte del moaaico di Firenze: diacorao.
Flrenze, tip. doll' Arte tlella atampa, 1878.
16°, p. 8.

Bonneville, P., A. et L. Jaunei. Lea Arts et lea
Produit8 ceramiques. La Fabrication dea bri-
quea et dea tulles: auivie d'un chapitre aur la
fabrication dea plerrea artinciellea et d'une
etude tree complete dea prodnita ceramiquea,
poteriea communes, porcelaines. faiences. 8°.

VIII—186 p. avec 8 pi. et fig. (Bibl. acientif..

induatrlelle et agricole dea arta et metiers.)
Paris, Lacroix. 10 fr.

Bosch, H. Die Puppenhauaer im Germ. Muaeum.
(Anz. f. Kde. d. d. Vorzt. 8.)

Campnrf, G. La lavorazione del porfido e dello
pietre dure d'lntaraio e di commeaao alia
Corte degli Eatenal. Modena. L. 1.

Claretta, G. Breve notlzia aul vasellame e aullo
gtoie del duchi dl Savoia alia meta del aecolo
XV. Torino, Stamp. Reale. 8°, p. 16. (Dagli
Attl della Soc. d'Archoologia e belle artl per
la provincia di Torino, vol. II, p. 227—240.)

Colomb. Une croaae d'abbeaee en cri8tal de roche

;

travail du XIII* aiecle. (L'Art XVIII. 283.)

Corona, G. La ceramics. Blografle e note storiche,
con 1 litogr. e 166 facstm. di monogramml.
Milano, U. Hcepli. 8°, p. 270. L. 12.

fraz, H. Motifs de pelnture decorative pour
appartements modernes. f°, 61 pi. avec texte
explicatlf. Liege, Ch. Cliesen. 140 fr.

DarUUer, B. Ch. Xotas Bobre los cneroa de
Cordoba, guadamagiles de Eapafia, etc. Tra-
ducidas del francos por D. E. C. Glrbal. Gerona,
impr. del Hospicio provincial. 4°, VIII—38 p.

y 2 lams. 12 y 14.

Decoupage (le) pour tons. Metliode trea com-
plete a la porUte de toua lea amateurs, pour
d^couper les bois, lea metaux, la nacre, l'lvoire,
la pierre etc. etc. 8°, 35 p. Paria, Lorin aine\

Der aogen. „Groaae Mogul* im k. aacha. grunen
Gewolbe zu Dresden. (Ztachr. f. Muaeol. 13 ff.)

Elsenhoidt'ache Sllberarbeiten dea Grafen von
Forstenberg-Herdringen. (Kat.-Chr. 43.)

Etftelberger), R. v. Knnatgewerbl. Bewegung im
Deutecben Reicho. (Mltth. d. fiat. Mus. 168.)

Fahdl, J. Die Glas-Industrle Oeaterr -Ungarna.
Ein Verzelchnlaa aller Glaahiitten der oaterr.-

ungar. Monarchic mit naherer Bezeichnung
ihrer geograph. Lage, Angabe der Erzeugniase,
Speclalltaten u. stat. Notizen, u. einem Anh.

:

Die Glaarafflnerle-Anatalten und Kurzwaaren-
Fabrikcn. 8°, 130 S. Dresden, v. Zahn. M. 4.

Fischbaeh, F. Kunstgewerbliche Betrachtungen.
(Kat. u. Gew. 33.)

Foreatle, E. Les tapiaaerlea de Jeanne d'Arc et

la Pucelle de Chapelain. (Bull. ... d. 1. Soc.
archeol. de Tame et Garonne VI.)

Frail, L. Di un pavlmento in maiollca nella
baallicaPctroniana alia cappelladi S. 8ebaatiano.
niuatrazione. 2» edlz. Bologna, R. tip. 8°, p. 28.

Friedrich, C. Glaskelche u. Glaapatenen (Wart-
burg 8 ff.)

Gewandachmuck , der, in der evangel. Klrche.
(Chriatl. Katbl. 9.)

Hostmann. Die Metallarbeitcn von Mykenae und
ihre Bedeutung fur die allg. Geach. d. Metal 1-

Induatrie. (Corr.-Bl. v. Gea.-Ver. d. d. Geach.-
u. Alterth.-Ver. 3.)

Hamsnn. G. Ein romaniachea Kaatchen in der
Stiftskirche zu Essen. (Kst. u. Gew. 28.)

llg, A. Der Salzburger Marktbrunnen. Wlen.
(Abd.-Post 133.)

Kerl, B. Handbuch d. gesammten Thonwaaren-
Industrie. 2., stark verm. u. verb. Ann". Mit
214 in den Text eingedr. Holzschn. gr. 8°,

XXIV— 744 S. Braunschw., Schwetschkek Sohn.
M. 12.

Lesalng. J. Muster altdeutscher Lelnenstlckerei.

2. Samml. gr. 4°. Q6 Taf. m. 8 8. Text. Berlin,

Lipperheide. M. 4.

Llnd, K. Aeltero Goldschmled-Kunatwerke in

Oesterr.-Uugarn II. (Bll. f. Katgw. VIII.)

Luthmer, F. Kunstgewerbliches auf alten Bildern.
(Ztschr. d. K.-G.-V. Munchen 7. 8.)

Hexaanaanlca. A. G. Genio e lavoro. Blografla

degli intarslatori Maggiolini. Milano , tip.

Agnelli, 1878.

Naske, A. Einlges uber den Teller und seine
Dekoratlon. (Kat. u. Gew. 85 f.)

Oberr, E. Goldaachcn aua Athen. (Mltth. d. D.
archaol. Inst, in Athen IV. 1.)

Prlgnot, E. Architecture, decoration et ameuble-
ment. Nouv. edit., imprlmee par la phototypie
a 1'encre graase et Inalterable. f°, 60 pi. Liege,
Ch. Clwaen. 175 fr.

— — La marbrerle moderne. Suite de 25 pi.

de chemlneea avec Rarnitures de pendulea, feu,

foyers et lambria. f°, 25 pi. Liege, Ch. Clsesen.

25 fr.

Prffrnot, L. C. L'ameublemeut moderne. Ira

partie. f°, 72 pi. Liege, Ch. Clasaen. 60 fr.

Rellnrea en moaaique du XVIII* aiecle. (Gaz.

d. beaux-arta 268.)

Schneider, F. Thonflaacbe dea XVI. Jahrh. mit
Habsburger Fursten-Bildnlssen. (Kst. u. Gew. 32.)

Sepp. Das Waffengeschmeide im Kunstgewerke.
(Ztschr. d. K.-G.-V. Munchen 7. 8.)

Slbmacher, J. Entwurfe fur Goldschmiede, aua
dem Jahre 1590. Mit elnem Vorworte von O.
v. Sehorn. Heranag. vom bayr. Gew.-Muaeum
in Nurnberg. gr. 4°. 8 S. m. 12 photozlnk. Taf.
Niirnberg, Korn. M. 3.

Skizzenbnch, ltalieniachea. Organ fur daa Studlum
archltekton. u. knnatgewerbl. Denkmaler der
ital. Renalaaance. Nebat Erlauterungen. Unter
Mltwirkung von Fachgenosaen hersuageg. von
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L. Gatella. 1. Serie, 3. Heft. f°. Leipzig, See-
mann. (Inh. : Rdmiache Stuccaturen. Aufgen.
u. gezelchnet v. W. Bobeck. 8 Photo-Llth. m.
2 8. Text.) M. 2. 60.

Stockbauer, J. Die Trinkgefasee unserer Alt-
vordern. (Daheim 43.)

— — Die Metallarbeiten unserer Altvordern.
(Ebend. 45 ff.)

Trabaud. P. Fonts baptismanx de Cadenet (Dep.
Vaucluse). (Gaz. d. beaux-arta 267.)

Tsehndl, H. v. Elne Intarsia von Antonio Barili.

(Mitth. d. dst. Mus. 166.)

Ueber gemalte Sptelkarten. (Ztschr. f. Mus. 14.)

Zur Geschlchte der franzoslschen Buchbindung.
(BU. f. Est-Gew. VII.)

IX. Museen, Ausstellungen etc.

Adria.
— Schoas, R. Le antichita del Muaeo „Bocchl*

dl Adrla. Roma, 1878. 4°, p. 176 con 24 tav.

Agen.
— Catalogue de 1'exposition dcs beaux-arta an
concours regional agricole de la ville d'Agen
en 1879. 18°, 180 p. Agen, imp. Lentheric.

Ajaccio.
— Peraldi, J. F. Le Musee d'Ajaccio. (L'Art
XVIII. 166 f.)

Alexandria.
— Zur Charaktertstik des Museums in Alex.
(Europa 30.)

Amsterdam.
— Collections Isendoorn: estampes anc. des-

ains anc, tableaux; versteig. 19. Aug. (Jonrn.
d. beaux-arts 14.)

Anhalt
— Muller, G. Die Bildersammlungen Anhalts.

(Ztschr. f. blld. Est 10—12.)

Antwerpen.
— Chasrel, T. Le Salon d'Anvers. (L'Art XVIII.

233.)

— Expos, d. beaux-arta a Anvers. (Chron. des
arts 28 f.)

— Expos, au Cercle artistique. (Journ. d. beaux-
arts 11 ff.)

Bamberg.
— Beyer, C. Die konigl. Bibllothek in Bam-

berg. (Allg. lit. Corresp. 45.)

Borlin.
— Pletarh, L. Die Berliner Natlonalgalerie.
(Deutache Rundsch. 10.)

— VI. Bericht fiber daa Markimhe Provinzlal-
Museum. (Ztschr. f.'Museol. 13.)

— Ausstellg. d. Akad. d. Eunste. (A. R.: Kst.-
Chr. 42.)

— Roseaberg, A. Die akadem. Kunstauast. in
Berlin. (Grenzb. 37 f.)

— Braan -Wiesbaden. Die Berliner Gewerbe-
Auastellung. (Allg. Ztg. 141 B., 199 B. ff.)

— Aus der Gewerbe-Ausstellung. (Est. u. Gew.
29 f.)

— Gewerbe-Ausstellung. (Illustr. Ztg. Nr. 1878.)

— Vogel. H. W. Berlin als Industrlestadt und
die berliner Gewerbe-Ausstellung. (Deutsche
Rundsch. 11.)

— Warner, J. Die berl. Gew.-Ausst 2. (Ueb.
Ld. u. Meer 47.)

— Von der Gewerbe-Ausstellung zu Berlin II.

XL ff. (D. Bau-Ztg. 43 ff.)

Breslau.
— Lucks, H. Zur Statlstik des Mt». schlea.

Alterth. (Schlesiens Vorzeit 41.)

Brussel.
— Kolray, L. L'exposltlon des Aquarelllstes.

(Revue artistique. Beaux-arts, litterature, mu-
sique, arts industriels. 1878—1879, N<» 26 et 26,

mal 1879. Anvers.)

— Expos, de la 8oclete roy. beige dea aqua-
relllstes. (Chron. d. arts 27.)

— Salon des aquarelllstes. (Journ. d. beaux-
arts 11. 12.)

Solrajr, L. L'exposltlon du Cercle artistique de
Bruxelles. (Revue artistique. Beaux-arta, lit-

terature, muslque, arts Industriels. 1878—1879.

N°» 25 et 26, mal 1879. Anvers.)

Catalogo ragionato del quadri poaseduti dal cav.
E. MereUl. 8. 1. s. t s. a. 8°, p. 8.

Deutschland.
— Thaa, G. v. Kunstgewerbl. Ausstellungen lm
Deutschen Reich. (Wr. Abd.-Post 206 ff.)

Douai.
— Societe dcs Amis des Arts de Doual. (L'Art
XVIII. 186. - Chron. d. arta 26.)

Dresden.
— Graesse, J. G. Th. Description raisonne du

trcsor royal saxon dit le „Grune Gewolbe*.
2« ed. corr. et augm. 8°, XI—111 8. m. eingedr.
Holzachn. Dresden, Baensch. M. 1.

— Kunstausstellung 1879. (Wlssensch. Beil. z.

Lelpz. Ztg. 55.)

— Raphael - Ausatellung. (Wlssensch. Beil. z.

Lelpz. Ztg. 74.)

Eitelberger, R. v. Zur Wurdlgung von Ausstel-
lungen gewerbllcher Schulen. (Mitth. d. Oest.
Mus. 167.)

Erding (bei Munchen).
— Geberl, C. F. Daa Museum in Erding. (Ztchr.

f. Museol. 11.)

Florenz.
— Lerol, P. Le Palais de San Donate et sea

collections II. (L'Art XVII. 303.)

Frankreich.
— Blegel, H. Die Provlnclal-Museen in Frank-

reich. (Allg. Ztg. 260 B. ff.)

— Musee des archives departementales. Recueil
de fac-slmlles heliographiques de documents
tire's des archives des prefectures, mairles et

' hospices, gr. 1°, 8 p. et 60 pi. Paris, imp. nat.

Genua.
— Latoar, A. de. Une collection genolse (My-

llus). (L'Art XVUI. 217 ff.)

Greiz.
— Zlppel. Zur Geschichte des Grelzer Mu-
seums. (Progr. d. at&dt Gymnaa. Greiz.)

Grenoble.
— Beymond, M. ^tude sur le musee de tableaux
de Grenoble. Avec 10 photogr. reproduisant
lea chefs-d'oeuvre du muace. 8°, 241 p. Gre-
noble, Maisonville.

Haag.
— La Societe des AquarelltsteB neerlandais.

(L'Art XVIH. 261.)

Hamburg.
— Wedde, J. Auast. von Gemalden u. Zeich-

nungen lm hamburglschen Privatbesltz. (Ztachr.

f. blld. Est. 11.)

Hill Top.
— Katalog der 8ammlung R. Fiaher'a. (A. 8.:

Kst.-Chr. 40.)
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Idar (Birkenfeld).
— Ausstellung der Achat -Industrie. (Kst u.

Gew. 37 f. — Sep.-Abdr. a. d. Darmst Ztg.)

Innsbruck.
— Die tirollsch - vorarlberg. Kunstausstellung.
(Oeat Kat.-Chr. 10.)

I tali en.
— Borekhardt, J. Der Cicerone. Sine Anleit
rum Genaas der Kunstwerke Itallens. 4. Aufl.,

Unter Hltwirk. des Verf. und anderer Fach-
genoasen bearb. von W. Bode. 1. u 2. Theil,
1. n. 2. Abth. 8°. Leipzig, Seemann. M. 7. 80.

(Inb.: I. Antike Kunst. XXIV—196 S. M. 2. 40.

— II. Mittelalter u. Benalasance. 1. Arcbitektnr.
288 8. M. 3. 20. — 2. Sculptur. 8. 289—472.
M. 2. 20.)

— Document! inediti per servire alia storia del

musei d'ltalia, pubbllcati per cur* del Mlnlatero
della pnbblica istruzlone. Vol. II. Firenze,
tip. Bencini. 8°, p. XVI-423.

Kassel.
— Plnder, E. Bericht fiber die heldn. Alter-
thumer in den 8ammlungen d. Mna. Frideri-
cianum zu Kassel. (Ztschr. d. Ver. f. hess.

Geacb. Snppl. VI.)

Kopenbagen.
— Andersen, G. Die chronologische Sammlung
der d&nischen Konige. 2. verm. Ausg. gr. 8°,

IV—113 8. m. eingedr. Holzschn. Kopenbagen,
Gad. M. 2. 26.

— Jacqaeatont , 8. Le mnsee Thorwaldsen et
l'egllse Notre-Dame de Copenbagne. (Rev. d.

d. mondea 36. 1 ff.)

Leipzig.
— Katalog, offlcleller, der Knnstgewerbe-Aus-
atellung zu Leipzig 1879. 2. Aufl. 8°, IV—116 8.

m. 1 11th. Grundrlss. Leipzig, Oebmigke. M. 1.

— Warnlck, F. Fiihrer durch die Kunstgewerbe-
Ausstellung zu Leipzig 1879. 8°, 74 8. Leipzig,
Schloemp. M. 1.

— Frauberger, H. Die Leipziger Kunstgewerbe-
Ausstellung 1879. VIII—72 8. (Deutsche kunst-
gewerbl. Taschenbibliothek, 6. Heft.) Leipzig,
Scholtze. M. 1. 20.

— Motfces, O. Wanderungen durch die Lelpziper
Kunstgewerbe-Ausstellung. (Wiss. Boil. d.Leipz.
Ztg. 46 ff.)

— Der Leipziger Kunstverein in den Jahren
1877 u. 1878. (Wiaaenscb. Bell. d. Leipz. Ztg. 70.)

— Die Kunstgewerbe-Ausstellung. (Kst. u. Gew.
27. 28.)

Lille.
— Catalogue de la blbliotheque de la ville de

Lille. Sciences et arts. Supplement 2* partie.
8<>. p. 516 a 1373 et table. Lille, imp. Lefebvre-
Ducrocq.

Limoges.
— 8aiat-Yrielx. L'exposition des beaux-arts de
Limoges. (L'Art XVIII. 69.)

London.
— Marraj, A. S. A Catalogue of the Greek

coins in the Brit Mus. (Academy 369.)

— Heatoa, M M. The National Portrait Gallery
and its recent acquisitions. (Academy 370.)

— Exhibition of works In black and white.

(Art Journ. Aug.)

— Exhibit, of works in black and white. (Com.
Carr: Academy 374.)

— Comyns Carr, J. W. La 111. expos, de la

Royal Academy of Arte. (L'Art XVIII. 221.)

— Royal Academy exhibition 3—6. (Athenaeum
24. Mai — 7. Juni.)

— Royal Academy exhibition. (ArtJourn. July ff.)

— Daranty. Expos, de la R. Academy et de la

Grosvenor Gallery. (Gaz. d. b.-arts 268.)

— Conyns Carr, J. W. Les expos, de la Gros-
venor Gallery: Deeslns de maitres anciens,
tableaux modernes. (L'Art XVUI. 170.)

— Grosvenor Gallery. (Art Journ. July.)

— Society of painters in water colours. (Art
Journ. July.)

— Institute of painters in wat col. (Ibid.)

— The Goupll Gallery. (Art Journ. July.)

— Exhibition at the German Athenaeum. (Art
Journ. July.)

— Jarvfes, J. J. American Art in Europe. The
proposed exhlb. in London. (Art Journ. July.)

Luttich.
— La blbliotheque de l'egllse colle'giale de Saint-
Paul, a Liege, en 1460. (Bull, de l'Inst. arch,
liegeois. T. XIV, 1« livr.)

— Expos, de la Soclete d'emulatlon. (Chron.
d. arts 29.)

— Expos, de la Society d'emulatlon. (Journ.
d. beaux-arts 11.)

Lyon.
— Bertnay, P. Le Salon lyonnals de 1879. 4°,

a 2 col. 43 p. Lyon, imp. Goyard. Etudes publ.
dans le Courrier de Lyon.)

Mai land.
— Catalogo del quadri ed altri oggetti d'arte

componentl la plnacoteca dl Luigi Orelli co-

noscuita sotto il nome di Gallerla Bruschettl,
in Milano, via Tre Albergbi n. 17. Milano,
tip. degl* Ingegneri. 8°, p. 20.

Marseille.
— Bres, L. Les expositions artistiques de Mar-

seille. (L'Art XVIII. 266.)

Metz.
— Romische Denkmale lm Museum zu Metz.

(D. Bau-Ztg. 53.)

Montpellter.
— L'expoa. de Montpellier. (H. M. : Chron. d.

arts 24.)

Mdhlbausen (Elsass).
— Be, F. Exposition de la 80016*16* des arts do
Mulhouae. (L'Art XVUI. 22.)

— Xarchand, A. Le Salon de Mulhouae en 1879.

Lettres dcrites d*Alsace. 18°, 67 p. Paris,

Flschbacher.

Munchen.
— Fldrka, G. Die internat. Kunstausstllg. zu
Munchen. (Gegenw. 34 f.)

— Graabarger, H. Die internat Kunstausst in

Munchen. (Wr. Abd.-Post 180 f.)

— Jouret, Th. Expos, intern, des Beaux-Arts
de Munich. (L'Art XVUI. 184 ff.)

— Pecht, Fr. Die Munchener Ausstellung. (Allg.

Ztg. 208 B. ff.)

— Regnet, K. A. Die internat. Kunstausst in

Munchen. (IUustr. Ztg. 1887 ff.)

— — — (Ueb. Ld. u. Meer 50 ff.)

— Die internat Kunstausstellung In Munchen.
(Wartburg 8 ff.)

— Die internat Kunstausstellung. (H. B.: Kst-
Chr. 40. 43.)

— Internationale Kunstausstellung. (Ueb. Land
u. M. 41.)

Mu lister.
— Ausstellung westfal. Kunsterzeugnlsse und

Altertb. (Nurdwest 24.)

New-York.
— Amerikanische Kunstausstellungen II. (O.A.:
Kst-Chr. 39.)
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— Musee m^tropol. d'Art, hultieme rapport an-

nuel. (Chron. d. arts 29.)

Nurnberg.
— Stockbsuer. Nuremberg, sea monumenta et

sea collecttona. (L'Art XVIU. 131 ff.)

— Essenwein, A. Der kultur- u kunstgeschichtl.

Inhalt der Darstellgn. In Mlniaturen, Hand-
zeichngn., Gemalden, Holzschnitten u. a. w. in

den Sammlgn. des German. Museums. (Anz.

f. Kde. d. d. Vorzt. 9.)

— Die Blechinduatrie u. lhre gegenwart. Aus-

atellung in Nurnberg. (Kst u. Gew. 38 ff.)

Orleans.
— Daroust, E. La Collection Deanoyera an

musee hiatorique dOrleans. Avec une eau-forte

de Tauteur. 8°, 51 p. Orleans, Herluiaon. (Extr.

des Mem. de la Soc. archeol. et hiat. de l'Or-

leanals.)

Palis.
— Babeau, A. Le Chateau de Palia et aa bibllo-

theque. 8°, 16 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot.
(Extr. dea Mem. de la Soc. acad. de l'Aube,

t. 42, 1878.)

Paris.
— Both de Taunts. Notice supplem. des dessins,

cartons, pastels et miniatures . . . exposes depuls

1869... au musee nat. dn Louvre. 12°, 152 p.

Paris, Ch. de Mourgues freres.

— Heron de Vlllefosse. Notice des monuments
proven, de la Palestine et conserves au mus^e
du Louvre. (Rev. crit. 30.)

— The illustr. Catalogue of the Paris Intern.

Exhibition 187-j. (Art Journ. Septb. Schluss.)

— Intern. Art at the Untvers. Exposition Parts.

III. Germania. (Ibid.)

— Basils, G. B. T. Osservazioni sugll sviogi-

mentl dell* archltettura odlerna all' Esposizione

universale del 1878 in Parigi: proposte di

rlforme nell' iusegnamento relativo. Relazione.

Palermo, tip. Lao. 8°, p. 24.

— Bobblo, G. I material! e i prodotti tipo-

graflci alia Esposizione univernale di Parigi

del 1878: relazione. Roma, tip. del Senato. 8°,

p. IX-190. L. 2. 50.

— Bdmcaes, F. Die Ausstellung dea franzos.

Bauten-Mlnisteriuma im Jahre 1878. (Allgem.

Bau-Ztg. 7. 8.)

— Boutelou, C Estudio de loa puebloa en la

Exposicion de Paris de 1878. Madrid, V. Suarez.

8«, 444 p. 16 y 18. (Blbl. cientif.-lit.)

— Enderes, A. v. Frauenschule und Frauen-
arbeit auf der Parlser Weltausstellung 1878.

(Mltth. d. Ost. Mus. 167.)

— FinoechiettI , D. C. Esposizione universale

del 1878 in Parigi. Relazione: mobili di lusso

Italian!, e mosaic! florentlni, veneti et toscanl.

Roma, tip. Eredl Botta. 8°. (Nicht im Handel.

— Fosfnato, G. L'arte italiana all' Esposizione
di Parigi : lettere alia Gazz. di Venezia. Venezia,

tip. della „GazzetU'4
. 8°, p. 70.

— Lamelre, M. Rapport adresse aM. le ministre

de l'instruction publique et des beaux-arts, au
nom de la commission de perfeetionnement
de la manufacture nationale de Sevres, sur les

porcelalnes modernes qui ont figure a l'Expo-

sition univ. de 1878. gr. 4°, 58 p. Nancy, imp.
herger-Levrault et Ce.

— Lenornumt, F. Collection Auguste Dutult:

Antiquit^s, medailles et monnales, objets divers

exposes au palais du Trocadero en 1878. 4°,

197 p. et 36 pi. dont 9 en coul. Paris, A. Levy.

— Librairie (la) des bibliophiles a l'Exposition

uuiverselle de 1878. 18°. 48 p. Paris, Imp.

Jouaust.

— Ltesrllle, A. R. de. Les Industries d'art. La
Ceramique et la Verrerie au Champ-de-Mars.
(Expos, unlv. de 1878.) 8°, 74 p. Paris, Cham-
pion. (Tire a 166 exempl.)

— Livre d'or. L'art et I'lnduatrle beiges a

l'Exposition universelle de 1878. Album com-
pose de planches et de notices. Ouvrage
national dedle a LL. MM. le Roi et la Reine

des Beiges. 4°, 268 p. et 84 pi. Bruxellee,

A. Len»rt. 50 fr.

— Monod. G. Les beaux-arts a l'Exposition

universelle (1867-1878). 8", 55 p. Paris, Fisch-

bacher.

— Priifer, Th. Die kirchliche Kunst auf der

pariser Weltausstellung 1878. (Arch. f. klrchl.

Baukst. 1878. 5. 6.)

— Bossel, J. Claase 39. Bijouterie. JoatUerie.

Rapport. 8. Zurich, Orell, Fussli et Ce. 1 M.

— Tailland ler. Rapport de M. TalUandler,

serrurier a Forcalquier, dengue ouvrier a

TExposition universelle de 1878. 8°, 14 p.

Forcalquier, imp. Masson.

— Catalogue de l'Exposition Internationale dea

sciences appliquees a l'industrie, au Palais dc

l'lndustrie. 8°, 152 p. Paris, imp. Mouillot.

1 fr. 50 c.

— Jouln, H. La Sculpture au Salon de 1878.

8°, 83 p. Paris, Plon et Ce. 2 fr.

— Catalogue lllustre au Salon de 1879, conte-

nant 112 fac-similes d'apres les dessins origi-

naux des artistes, publie sous la direction de

F. G. Dumas. Ire annee. 3« ed. 8°, 174 p.

avec grav. Paris, Baschet. 2 fr.

— Balgneres, A. Le Salon de 1879. U. in.

(Gaz. d. beaux-arts 265. 266.)

— Bllinng, H. Der Parlser Salon. (Kst-Chr.

35-38. 42. 43.

— Ktlenne, L. Salon de 1879. Architecture.

(Rev. gen. de l'archlt 6 ff.)

— Gulllaume, E. Le Salon de 1879. (Rev. d.

deux mondes XXXIII. 4 ff.)

— Jouln, H. Le Salon de Paris 1879. (Journ.

d. beaux-arts 11 ff.)

— Leroi, P. Le Salon de Paris. Aquarelles,

pastels et dessins. (L'Art XVIII. 85.)

— — Gravure et lithographic. (Ibid. 113.)

— Pascal, J. L. A propos de l'Exposition

d'architecture au Salon 1879. (Encyclop. d'arch.

6 f.)

— Pattlsoa, E. F. 8. The Salon of 1879. (Aca-

demy 369.)

— Seblllot, P. Le Salon de 1879. 8°, 21 p.

Paris, imp. Debons et Ce.

— Tardlea, Ch. La peinture au Salon 1879-

(L'Art XVII. 297. XVIII. 15 ff.)

— Veron, E. La sculpture au Salon 1879.

(L'Art XVTI. 289. XVIII. 1.)

— The Paris Salon of 1879, with a Keepsake

of the Universal Exhibition of 187a 18".

XVII p. Paris, bernard.

— 8alon 1879. 2 ff. (Athenaeum 24. Mai ff.)

— The french Salon of 1879. (Art. Journ. Aug.)

— Les acquisitions de VtUt au Salon de 1879.

(L'Art XVHI. 65.)

— Salon de 1879. Llste des recompenses. (Chron.

d. arts 23.)

— Catalogue de la premiere exposition de la

Society Internationale de l'Art. Aquarelles,

dessins, pastels, sculpture. 2« ed. Revue et

augm. 32°, 26 p. Paris, Ballue.

— Catalogue illustre dea livrea precleux, manu-

acrlte et imprim^a, falaant partie de la biblio^

theque de M. Ambrolae-Flrmin Didot, precede
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d'un Essai sur la gravure dans les ltvres par
M. G. Duplessis, et dont la vente a eu lieu
du 26 au 31 mai 1879. 4°, XXXH-276 p. et
43 pi., dont 2 en coul. Paris, Flrmln Didot
40 lr.

— Claretie, J. Society intern, de l'art. Prem.
exposition. (L'Art XVIU. 36 ff.)

— Ausst von Handzeiehnnngen alter Melster.
(C. v. F. : Kst-Chr. 34. 36.)

— Berger, G. Les dessinB de maitres anciens
exp. a l'Ecole d. beaux-arts: les ecoles etran-
geres. (L'Art XVIII. 247.)

— Bnrty , Pb. Exhibition of Drawings by old
Masters. (Academy 370.)

— Chennerteres, Marqu. de. Les desslns de
maitres anciens exp. a l'^cole d. beaux-arts
U—V. et Appendice p. Ob. Epnranl. (Gaz, d.

beaux-arts 265 ff.)

— Lafonestre, G. Les expositions d'art. Les
desslns de maitres anciens. (Rev. d. d. mondes
XXHI. 3.)

— Die erste Pariser Aquarell-Ausstellg. (H. B.

:

Kst-Chr . 41.)

— Parcel, A. Exposition des envois de Rome.
(Chron. d. arts 26.)

— Hontrosier, E. Les concours de Rome en
1879: peinture et sculpture. (L'Art XVIII. 164.)

— Pascal, J. L. L'Exposition des Envois de
Rome en 1879. (Rev. gen. de l'archit. 7. 8.)

— Decamps, L. Mr. Benj. Fillon. (Sammlung
von Kunstler-Autographen, verstclgert in Paris
15. Juli 1879.) (L'Art XVin. 39.)

— — Autographes et documents hist Coll. de
Mr. B. Fillon. (Chron. d. arts 25.)

Parma.
— Csontosl, J. Der Corvin-Codex der konlgl.
Bibllothek zu Parma. (Liter, her. aus Ungarn.
III. 3.)

Perugia.
— Balnondl, L. La nouvelle pinacothcque de
Pe>ouse et l'expos. retrospect de l'Ombrie.
(L'Art XVIII. 286.)

Puy en Velay.
— falaaregne, A. Le musee du Puy et le semi-
naire de Vals. (L'Art XVIII. 310.)

Riec (Finlstere).
— Notices sur quelques antiques celtiques et

romaines de la commune de Riec. 8°, 22 p.
Quimper, imp. Jaouen. (Extr. du Bull, de la

Soc. arche'ologique du Finlstere.)

R odez.
— Mus^e de la Soclete des lettres, sciences et

arts de l'Aveyron. (L'Art XVIII. 237.)

Rom.
— nichaells, A. Storia dell' Istituto ArcheoloKico
Germanico 1829—1879. Traduzione dal tedesco.
Roma, tip. del 8alviucci. 8<>, p. VIII—168.

— Welasacker, P. Das deutsche Instit. f. arch.
Correspondenz , eino Semisacular-Erlnnerung.
(N. Jahrb. f. Phil. u. Pad. 3.)

Saumur.
— Fillon, A. La Galerie de portraits de Du
Plessi8-Mornay au Ch&tean de Saumur. I. II.

(Gaz. d. beaux-arts 266. 267.)

Semur.
— Jonln , H. Le Musee Dumont. (Journ. d.

beaux-arts 18.)

Sevres.
— Darcel, A. Le Musee c^ramlque de Sevres.
(Gaz. d. beaux-arts 266. 267.)

Smyrna.
— IlaicaSoTcooXoc, A. KaxaXoYo^ tojv

fi.sTa\Xixojv ipyaiorfjTcov too ev Ejjiopvfl

Tq<; eiaYYe^txT^c o^oXt)<;. (Mitth. des D.

archaol. Inst, in Athen IV. 2.)

V e n e d i g.
— Regolamento e fstruzionl del Museo Civtco
e raccolta Correr, in Venezia. Venezia, tip. dl

G. Longo. 8°, p. 52.

— Schdnfeld, P. Das Museo Correr zu Veuedig.
(Ztschr. f. bild. Est. 9. 10.)

Verona,
— Ulsliart. G. B. C. Istoria monumentale, let-

teraria, paleograf. della Capitolare Biblioteca
dl Verona. (Arch. Ven. XVII. 2.)

Versailles.
— Guide au musee de Versailles. Abrege de

lliistoire du Palais de Versailles. Descriptions
des appartements , salles et galerles etc. 12°,

80 p. et plan. Versailles, imp. Cerf et flls. 1 fr.

— Expos, annuelle de la Socidte' des amis des
arts de Seine-et-Olse. (Chron. d. arts 29.)

Wien.
— Der dsterreich. Kst-Verein. (Heimat 49.)

— Wlndtftch, J. Die im Besltze der Bibllothek
der Anstalt benndlichen alten Drucke aus dem
XV. u. XVI. Jahrh. (Progr. d. Akad. Gymnas.
zu Wien.)

Zurich.
— Brun, C. Der schweizer. Salon von 1879.

(Kst-Chr. 33.)
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BIBL10GRAPHIE.
(September bis Ende November 1879.)

I. Theorie und Technik der Kunst.
Kunstunterricht.

Accademia di belle arti in Perugia. Premiazlone
"?^e t *rl«nnale: eaercizio scolaatico 1878
—1879. Perugia, tip. Barteli. 16«\ 24 p.

Heart, A. Nuevos elementos de mitologta para
uao de laa escuelas y colegios. Edicion ad-
ornada con lam. 18°, 148 p. Paris, Gamier
freres.

Andfcl, A. Dae geometrische Ornament Ein
Lehrmlttel fur den elementaren Zeichen-Unter-
richt an Real- u Gewerbeschulen , entworfen
u. mlt Unterstutzung dea k. k. Minist f. Cultus
u. Unterr. herausg. (1. Bd. der ornamentalen
Formenlehre.) 2 Aufl. f> (VIII—31 8 mit
eingedr. Holzachn. u. 64 Steintaf.). Wien, Wald-
heim. M. 8.

Artistic Amusements; being Instructions for a
variety of Art Work for Home Employment
and Suggestions for a Number of Novel and
Saleable Articles for Fancy - Bazars. Ulustr.
8". 3 b. 6 d.

Barlow, A. The History and Principles of Weav-
ing by Hand and Loom. New edit. 8°. 25 s.
Low.

Beckendorff, M. v. Musterblatter fur Blumen-
Malerei. Kleine Vorlagen fiir Gouache-, Aqua-
rell-u.Porzellan-Malerei. 3. Hft. 4<>. (6Chromo-
11th.) Leipzig, Arnold, a M. 6.

Bergerat, E. Theophile Gautier ; entretiens, sou-
venirs et correspondance. Avec preface d'Ed.
d
!L
°oncoart» et eau-forte de Bracquemond!

18°, XXVIII-332 p. Paris, Charpentler. fr 3. 50.

Beyer'! Vorlegeblatter fur den Zeichen-Unterrlcht
in Volks-, Mittel- u. Fortbildungsscbulen 4 bis
8. Hft. qu. gr. 4" (a 10 Steintaf.). Langensalza,
Beyer & Sdhne. a M. 1.

Brenner, G.. A. Lants u. A. Schmidt. Vorschule
zur Zeichen-Schule. 1. u. 2. Hft 4. Aufl. qu. f
(a 12 Steintaf.). Wiesbaden, Limbarth. a M. 0.50.

— ~ — Zeichen-Schule. 1. u. 2. Hft. 2. Aufl.
qu. 4°. Nebst Begleltworten. gr. 8" (8 8.)
Ebd. M. 4. 50.

Brocard, H Les Beaux-arts et l'Enseignement
du dessin a Langres. 8<\ 23 p. Langres, Dan-
gien (Extr. du Bull, de la Soc. hist, et arch
de Langres.)

Brookes, C. B. A Popular Guide to the Terms
in Art and Science. 12°. (Philadelphia) Lon-
don. 7 s. 5 d.

CafB, M. Arte e dolori. (Archiv. stor. Lom-
bardo. Anno VI, fasc. III.)

ComberouftRe, C. de. Histolre de l'Ecole centrale
des arts et manufactures depuis sa fondation
jusqu'a nos jours. 8n, XIV—479 p. et 4 pi.
Paris, Gauthier-Villars. fr. 12.

Cousin, V. Du vral, du beau et du bien. 22* 6d
18", VIII—500 p. Paris, Didier et Ce.

Dessin (le) pour tous. Methode Cassagne. Cahlers
d'exerctces progresslfs. 3* serie. ihude de la
figure 271 sujets disposes pour Hre reproduits
dans leur ensemble 431 fois. (6"»e cahler

)

Paris, imp. lith. Blot.

Domschke, C. Handbuch der plastischen Ana-
tomie des Menschen. Fur Kunstakademien.
Kunstlerinnen u. Dilettanten. qu. f» (31 8. m.
8 Chromolith.). Dresden-Blasewltz, Lowenstein
M. 15.

Dreesen, G. Das Zeichnen im Linlennetz f. den
ersten UnterrJcht. Vorubung zum Freihand-
zeichnen. 1. u. 2. Hft qu. 4<>. (a 12 Steintaf.)
Flensburg, Westphaleu. a M. 0. 15.

Da Bofa de Jancigay, M. La Peinture de por-
traits. 40, 26 p. Lille, imp. Danel.

Dopre, G. Pensieri sull' arte e ricordi auto-
biograflci. Firenze, 8ucc. Le Mounter. 16°.
452 p. L. 4.

Eltelberger, R. v Zur Frage der Verbindung
einer gewerbl. Arbeitsschule mit der Volks-
schnle u. mit der Fachschule. (Schluss.) (Mitth.
d. k. k. Oest. Mus. 1879, 169.)

Enaeignement du dessin. Les Maitres graveurs,
peintres, sculpteurs de tous les pays, de toutes
les epoques. Fac-similes et reproductions
d'apres les pieces originates. (M. A. Raimondi

:

Album No 1.) Paris, Geoffray, photogr.-edit.

Federation artistiqne (la). Journal hebdomadaire,
organe des intcrets artistlques, litteraires,
scientlflques et industriels Anvers. fr. 15.

Forster, B. Die Vorbildung der Architekten in
Preussen. (Ztschr. f. bild K. XV B. 3.)

Foster, V. Complete Course of Drawing. 10 Parts
80. 2 s. 6 d. Blackie.

— — Complete Course of Painting Elemen-
tary Parts. Parts 1, 2, 3. 8°. 2 s. 6 d.: Ad-
vanced Parts 4, 5, 6, 7. 8 . 3 s. Blackie.

Frankfurt. Die Kunstgewerbeschule in Frank-
furt a. M. (Kunst u. Gew. 1879. 43. 44 )

Goldle, A. B. The Idealism of Art. 8°. 2 s. 6 d.
Pickering.
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Uemmleb, H. Neueate Zeicheu-Schule in 84 Blat-

tern oder 210 Vorlagen. 14 Hfte. Fur Sehulen

u zum SelbBtunterricht bearb. 4 Aufl. qn. 4"

(a 6 Steintaf.). Potsdam, Reutel. a M. 0. 50.

Henriet, L. d\ Coura de deasin dea ecolea pri-

mairea, enseignement gradue concordant avec

les articles des nouveaux programmes ofnciela.

Cours ehimentaire. Dessin llneaire; Dessin

d'ornement; Dessin limitation. Llvre du

maitre. 12°. 199 p. avec 257 ng. Paris
,
Ha-

chette et Ce.

Humboldt, W. v. Ansichten uber Aesthetik n.

Litteratur. Seine Briefe an Christian Gottfried

Korner (17'.»3-1830). Herausg. von F. Jonas.

8°, XIII— 190 8. Berlin, Schlelermacher. M. 3.

Jeffrey, F. Essay on Beauty; and Essays on the

Nature and Principles of Taste. New edit. 8".

3 s. 6 d. Ward & L.

Journal des beaux-arts et de la lltteraturo. Saint-

Nicolas, Ad. Siret. Par an 9 fr.

Jojau, E. De l'invention dans les arts, dans lea

sciences et dans la pratiquo de la vertu. 8°,

XV—213 p. Paris, G. Bailliere et Ce. fr. 5.

Knowlton, H. M. Hints for Pupils in Drawing

and Painting. 16°. Illustr. with 20 Hellotypes

of Drawings by W. M Hunt. (Boston) London.

10 b. 6 d.

LenlDg. Laocoon. Nouv. ed., publiee avec une

notice, un argument analytlque et des notes

en francals, par B. Levy. 10°, 256 p. Paris,

Hachette et Ce. fr. 2.

Mario, A. Larte nella storia. 3* ed. Roma.

tip. L. Perelli. 32°, 04 p.

MsxzarelU, B. Delia critlca, libri tre, 2* ediz.

con aggiunte. Vol. II. DoUa critica come

gcienza e come arte Roma, tip. Eredi Botta.

16°, 382 p. L. 4.

Memoires de l'Academie des sciences, belles-

lettres et arts de Clermont - Ferraud. 1878.

T. 20. (51" vol. de la collection des Ann.) 8 ,

689 p. Clermont-Ferraud, Thibaud.

Memoires de la Societe des lettres, sciences et

arts de l'Aveyron. T. 11. 1874-1878. 8", AlCp.-

et pi. Rodez, imp. Ra ery.

Meiiff, R. Ber Kunatunterrieht im Gymnasium.

8°, 30 S. Langeusalza, Beyer & Sonne. M. 0. 50.

Modeles de desBin. Figurine: st4 rie D, pi. 1 a 20.

Paysage: serte B, pi. 1 a 20. Paris, Monrocq.

Neel, E E. Petit tralte de perspective linealre

et de perspective des ombres, a l'usage des

cardidats aux ecoles apeciales. B», 23 p. et

7 pi. Bruxelles, Derq et Duhent. fr. 1. 50.

Merlker, M. A. Studying Art Abroad, and how

to do it cheaply. 16°. (Boston) London. 2 a.

6 d.

Ott, K. Ueber gewerbliche Lehrwerkstatten.

(Schweizer. Gcwerbeblatt 1879, 40. 41.)

Peine B Die Geaetze der Ornamentik. (Dtsch.

Monatsh. z. Bef. d. Erw.-Thfttigkeit u. Gewerbe-

trelbcnden I, 2.)

Poynter, E. J. Ten Lectures on Art. 8°. 9 a.

Chapman.

Rati, Th Geometrie fur Kunstler uud Hand-

worker uud praktische Anwendung der Geo-

metrie und dea geometr. Zeiehneua auf die

techn. Gewerbe. Zum Gebrauch fur Bau-Eleven,

Klempner, Kupferschniiede etc. Mit A65 Fig.

auf 22 (lith.) Taf. (in qu. gr. 4"). 8 nach dem

neuen Metermaasae umgearb. u. bedeutend

verm. Aufl. gr. 8", VIII-120 S. Berlfu. Bieh-

teler & Co. M. 15.

— — Praktiache Anleituug zur Projectiouslehre

fur Kunst-. Gewerbe- und Fachschulen. wie

anch zum Selbstunterrlrht fur Bau-Eleven,

Maurcr, Zimmerleute etc. Mit 8 (lith.) Flg.-Taf.

2. verb Aufl. gr. 4°, 24 8. Berlin. Bichteler

& Co. M. 1. 50.

Regolamento interno della R. Accademia di belle

arti InVenezia, ed Elenco degli accadeiniel di

mertto, realdenU e corriapondenti. Veuezia,

tip. M. Vlaentini 8°, 12 p.

Relazione annuale aulle operazioni dolla Socleta

d'iucoraggiamento d'arti e meatieri: adunanza

generale del aoci 18 magglo 1879. Milano, tip.

Bemardonl dl C. Rebeschini c C. 10°, 47 p.

Ketny, M. Blumen-Vorlagen auf schwarzem Grand.

(Groaseres Form.) 1. Hft. gr. 4« (4 Chromolith.).

Berlin, Winckelmann & Sonne, a M. 5.

— — Kleine Blumeu-Vorlagen auf sehwarzem

Gnind. Nach der Natur gemalt. 1. u. 2. Hft.

gr. 8° (a 4 Chromolith ) Berlin, Winckelmann

k Sonne, a M. 3.

— — Blnmen-Vorlagen tur decorative Zwecke.

Nach der Natur gemalt. 1. Hft. gr. 4° (4 Chromo-

lith.). Berlin. Winckelmaun & Sonne. M. r».

Blby. Gewerbliche Fachschnle mit Lehrwerk-

statte. (Schweiz. Gewerbebl. 1879, 44.)

Ridolfl, M., pittore. Scritti d arte e dautichita :

a cura di Enrico suo flglio. Ftrenze, Succ.

Le Monnier. 16u , LXXX-370 p. L. 4.

Buskin, J. Laws of Feaole; a Familiar Treatise

on the Elementary Principles of Drawing and

Painting, as determined by the Tuscan Masters.

Hluatr. Vol 1. 8°. (Irpington) Allen.

Schaaler, Dr. M. Die Stellnng der Mimik im

Syateme der Eunate. (Wien. Abendpost 1879,

226 fT.)

Schoop's Zeichen-Schule fur Volkaschulen. Mittel-

achulen u. gewerbliche Fortbildungsschuleu.

II Abth.:Elementar-Frethandzeichnen 4.Zeich-

uungen fur Madchen. I. Verzlerungen f weibl.

Arbeiten. 2. u. 3. Hft. A* (a 12 8teinUf.^m.

1 Bl. Text). Frauenfeld, Huber. a M 3. W).

Sehforni, O. v. Die „Eeole centrale des arts et

Znufactures- In Paris. (Kunst u. Gew. 1879, 45.)

Societe des aciences et arts de Vitry-Je-Francois.

IX. 1878. 8". 618 p. et pi Vitry-le-Francoia,

imp. Pessez et Ce. fr. 5.

Staden, J. v. Der crate Unterricht Im Zeichnen.

Eine vollatandige Lehranweiaung in Verbindung

mit lith. Schulerheften , zum Gebrauch fur

Lehrer an Volks- u. Mittelschulen bearb. 2.

(Titel-)Aufl. gr. 8° (VIII-244 8. mit eiugedr.

Fig.). Hannover (1876) 1880, Helwing. M. 4.

Statuto della Sodeta artiatica operaia degli ex-

alunni di San-Michele. Roma, tip. alle Terme

Diocleziane. 16°, 32 p.

Statuto e regolamento della Socleta promotrlce

dolle belle arti in Geneva. Genova. tip.

G. Schenone. 8", 24 p.

Talne, H. Philosophie de Vart. Lemons pro-

fesaeea a l'Ecole des beaux-arts. 18°,
,

In p.

Parla, G Bailliere et Ce. fr. 2. 50. (Bibl. de

philosophic contemporaine.)

— — Philoaophie de l'art en Italie. 3« &L

18°, 180 p. Paris, Germer Bailliere et Ce.

fr. 2. 50 (Bibl. de phil. cout.)

Taurel, C E. Realisme et confusion. Cauaerle

esthetique sur quelquea tableaux de la galerie

Verlat. Extrait de la wDictsehe Warande .

Nouv. aerie. T. II. N« 4-6. 8° (28 bl.). Am-

aterdam, C. L. van Langenhuysen. f. 0. 50.

Thenot. G. P Trattato di proapettiva pratlca

per disegnare dal vero, adattato all' intelligent

di tuttt Traduzloue di A. D. B. Firenze.

F. Paggi. 8°, 132 p e 28 tav. L. 4.

Thomson, D. C. Mr. Ruakin as au art critic.

(Art Journal. Nov. 1879.)

Ueber das Geaetz dea goldenen Sehnltts in der

Kunst u. aelne Bedeutung fur daa Kuuatgewerbe.
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Vortrag von Dr. N. W. (Schwelz. Oewerbebl.
1879, 47. 48. 49.)

Vlraralll Colonna, L. Lorenzo 8tecchetti o 11

verismo nella letteratura e nell' arte. Firenze,
tip. dell' Arte della Stamp*. 18°, 6i p. L. 1. 50.

Vorlege - Blatter der Baugewerkschule zu Holz-
mlnden. Mauer - Constructionen. gr. f°. (S2

Steintaf.) Leipzig, Knapp. M. 25.

Wechnlakoff, Th. Hlstolre naturelle dee beaux
types feminlns et de la beaute. Part 1. 8°.

St. PeStersbourg. 1 a. 6 d.

Wlhsn, R. Methodik dee Zeichen-Unterrichts
mlt grundlichster Behandlung der Elemente
der Perspective. 8° (76 8. m. 1 Steintaf.). Trau-
tenan. (Wien, Plchler's Wlttwe & Sohn.) M. 1.

WUklns. W. Noy. Visnal Art: or. Nature through
the Healthy Eye. With some Remarks on ori-

ginality and Free Trade, Artistic Copyright,
and Durability. 8°, 164 p. 6 s. W. H. Allen.

Zeichen-Vorlagen. 10 Hfte. qu. 4° (a 6 Steintaf.).

Wesel, Duma, a M. 0. 30.

Zelsnka, O. Freles Handzelchnen ebener gerad-
linlger Oebllde in Yerbindung mlt der geometr.
Formenlehre. Fur Schulen u. Kunatgewerbe.
16°. (144 S. m. 100 Steintaf.) Tabor. Janaky.
M. 3. 60.

Zeller, A. Einfuhrung in da>a Ornamentzeichnen.
Zeichen-Schule fur Mittelachulen . Gewerbe-
achulen und andere Lehranatalten. qu. f°.

(12 Steintaf. m. 1 8. Text ) Straaaburg, Schultz
k Go. M. 0. 50.

Zurich. Die kunstgewerbllche Fachachule dea
Oewerbemuaeuma u. ihre Vorachule in Zurich.
(Kunat u. Gew. 1879, 46.)

II. Kunstgeschichte. Archaologie.

Academle d'archeologle de Belglque. Statuta.

8°, 12 p. Anvera, Imp. Plaaky.

Annalea de 1*Academic d'archeologle de Belglque.
XXXIV. 3« aerie. T. IV. 4# livr. Anvera.
Par an fr. 3.

Art (V) contemporaln. Llvr. No 7 et 8. a fr. 1. 50.

Parts, Mouillot.

Artiste (1'). Courrier hebdomadalre artiatique,

litteralre, muaical. Publie un supplement lit-

leraire reaerve aux extralta de livrea interea-

santa et nouveaux. 1879. Bruxelles. Par an
fr. 10.

Athenaeum beige (1'). Journal unlverael de la

lltterature, dea sciences et dea arts. Bruxellea.

Par an fr. 8.

Atti della Societa di Archeologia e belle arti per
la provincia di Torino, vol. I. (5 fasc, 416 p.)

e faac. 3 del vol. II, 240 p. con tav. Torino,
SUmp. Reale di G. A. Paravia e C. 1875-79. 8°.

Atti della Societa di Archeologia e belle arti per
la provincia di Torino, vol. II, f. 5 (ult. del

vol.). Torino, Bocca. 8°, p. 305—398, con 2

tav. litogr. L. 3. 50.

BarthelemT, E de. Varletes hiatoriquea et areheo-
logiques aur Chalons et le Chalonnals. 7^ ser.

8°, 96 p. Paria, Menu.

Baylies, W The Higher Life in Art, with a
Chapter on Hobgoblins. By the Great Masters.
8°, 210 p. 6 a. Bogue.

Benolt, P. Mijne 4*a en 5a> kunstreis in Hol-
land. (De Vlaamache Kunatbode. 8* livr.

Anvera.)

Berliner Kunatbriefe. XVIII. XIX. (Augab. A.

Ztg. 1879, B. 295. 312.)

Bartdlottl, A. Eaportazioni dl oggettl di belle

arti da Roma in Spagna e nol Portogallo uei

aec. XVI. XVII e XVIII. (Archiv. ator. artlat.

archeol. della citta dl Roma, vol. Ill, faac. 5.)

Bilderbogen, kunathlatoriache. Suppl. od. Samm-
lung 11 u. 12. enth.: Die Kunat dea 19. Jahrh.
(In 5 Lfgn.) 1. Lfg. qu. f°. (12 HolzachnUf.)
Leipzig, Seemann. M. 1.

Blackburn, H. Breton Folk: an Artistic Tour
in Brittany. With 170 Illuatr. By R. Caldecott.
4°, 204 p. 21 s. Low.

Bretachnelder, E. Recherches archeologiques et

hiatoriquea snr Pekin et ses environs. Trad.
franv- par V. Collin de Plancy. 8°, 135 p. et

cartes. Paris, Leroux. fr. 10.

Brlslo, E. Vaai dipintl in Bologna (Bullet.

dell' inat. di correap. archeol 1870, No 10.)

Bnlir, F. Cenni archeol. epigr. aui diatrettl dl

Zara, Benkovac, Knln, 8ebenico. (Bulletttno
dl archeol. o ator. Dalmata 1879, N« 2. 5. 6.)

Bulletin de l'lnatitut archeol. liegeois. T. XIV.
2* livr. 8°, 182 p. Liege, imp L. de Thier.

Bulletin dea Commissions royalet* d'art et d'ar-

cheologle. Bruxellea, C. Muquardt. Par an fr. H.

Buonarroti (11) di Benv. Gasparoni, continuato
per eura dl E. Narducci. Roma. L. 12. all'

anno.

Cahonr. A. Recherches archeologiques et hagio-
graphtques sur Saint Lupien de Reze. 8°, 25 p.
et 4 pi. Nantes, imp. Forest et Grlmaud
(Extr. du Bull, de la Soc. archeol. de Nantes
et de la Loire-Inferieure.)

Cbampfleory. Histoire de la caricature antique.
3*1 ed., tres augmentee. 18°, 351 p. avec ng. et

pi. en couleur. Paria, Dentu. fr. 5.

Ihantre, E. Lea Necropole8 du premier age du
fer dea Alpee francaiaea; notes anthropolog.
8°, 27 p. avec 60 ng. et 8 pi. Lyon, Georg.

Ckapelaln, M. et E. Perron. Eaquiase prehlato-
rique sur le departement de la Haute-Sadne,
notice. — L'Ateller prehistorlque d'Etrelles
(Haute-Saone), note. 8", 71 p., 4 pi. et 1 carte.

Vesoul, imp. Suchaux.

Chardon, H. Lea Artistes du Mans juaqu'a la

Renaissance. 8°, 38 p. et pi. Paria, Champion.
(Extr. des comptes-rendus du congres tenu au
Mans et a Laval par la Soc. franc, darcheol.
en mat 1878.)

Cblerlel. Sepolcri della eta della pietra. (Bull.

di Paletnologla iUllaua, Reggio-Emilla. 1879.
Non 7 e 8.)

Cinquautesimo (11) annlversarlo della fondazlone
dell' impeiiale Instituto Archeologlco Ger-
manlco in Roma, celebrato nelle Palllie 21 aprile

1879: relazfone pubbllcaU dalla Direzione dell'

Inatituto. Koma. tip. del Salviucci. 4°, 46 p.

Comparetti. La villa dea Plaona a Herculanum
et Ha bibliotheque. (Chronique du journal gen.

de I'imprlmerie et de la librairle de la France
1879, 48.)

Con ant. A. J. Footprints of Vanished Racea in

the Miaalaaipi Valley: Account of some of the
Monuments and Relics of Prehiatoric RaceH
8cattered over its Surface, with Suggestions as

to their Origin and Uses. Illustrated. 8°.

(St. Louis, Mo.) London^ 7 s. 6 d.

D. A eb. Rovine antiche del dlstretto po-
litico di Benkovac. (Bullet, di archeol. e stor.

Dalmata 1879, No 1. 2. 3.)

Daremberg et Sagllo. Dictionnalre des Antlquites

grecques et romaines. 6« fasc. , p. 801—960.
Paris, Hachette et Ce. fr. 5.

Darstellung, beschreibende, der alteren Bau- und
Kunstdenkmaler der Provinz Sachsen und an-

grenzender Gebletc. Herausg. von der hist.

Comm. der Prov. Sachsen. 2. Hft. 8°. Halle,

Hendel u M. 3.
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D^couverte d*un tombeau pelasgique en Attique.

(Bull, de l'Acad. royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belglque 1879, No 7. Bru-
xelles, Hayez.)

Denkm&ler der Kunst zur Uebersicht ihrei Ent-

wicklungsganges von den ersten Versuchen bis

zu den Standpunkten der Gegenwart. Ergan-
zungsband zur 1. u. 2. Aim. Bearb. t. W. Labk*
u. C. v. Ltttxow. 34 Taf. in Stahlstlch und 3

Farbtaf. Nebst Text. 8°, IV—484 8. Stuttgart,

Ebner k Seubert. M. 32.

Dictionnaire archeologlque de la Gaule. Epoque
celtlque. Public* par la Commission institute

au minlstere de l'instructlon publique et des

beaux-arts. T. ll, 1« fasc. 4°, a 2 col., p. 1

a 96 et 44 pi. avec texte expiioatif. Paris,

imp. nat.

Dldter, C. Roma sotterranea. Milano, O. Ferra-

rio. 32°. 4 vol. di 140, 140, 132, 146 p. L. 2.

Dl 8. GloTanai, M. Antichita della valle dl Ma-
via. Torino, stamp. R. di G. B. Paravia e C.

gr. 8°, 16 p. e 1 tav. (Dagli Atti della Soc.

d'Archeologla e Belle Arti per la prov. di To-

rino, vol. II, fasc. 5.)

Dorlng, E. Lehrbuch der Geschlchte der alten

Welt mit besonderer Berucksichtigung von
Mythologie, Kunst- und Cultur-Geschichte fur

hohere Schulen. Mit einem Vorwort von
G. Kreyenberg Mit 67 (eingedr.) Holzschn.-

Abblld u. 2 (lith. u. col.) Karten. gr. 8°, IV,

238 8. Frankfurt a. M , Dlesterweg. M. 2. 20.

D. P C . . r. Di alcunl Mass! sepocrali nel dis-

tretto d'Imoski. (Bullettino di archeol. e stor.

Dalmata 1879, No 1. 2. 3. 6.)

Dnfonr. G. Voyage autonr du monde arbistique.

L'Art contemporain ; Champ - de - Mars ; Palais

de rindustrie; Trocadero. 8°, 90 p. Paris,

Dentu. (Extr. de l'lnvestigateur.)

Doprtex, R. Note sur un ctnietiere gallo-romain

d^couvert au Sablon, pres de Metz, en 1877.

8<>, 8 p. avec grav. Nancy, imp. Reau. (Extr.

des Mem. de I'Acad. de Metz, annees 1877—78.)

Dttrr, A. Adam Friedrich Oeser. Ein Beitrag

zur Kunstgeschichte des 18. Jahrh. Mit 7

Holzschn. 8°, XI—255 8. Leipzig, Durr. M. 6.

Flandre (la). Revue des monuments d'histoire

et d'antiqult^s. Bruges, Daveluy. Par an fr. 16.

Frinkel, A. M. Apullon aus Naxos, Bronze des

Berl. Mnseums. (Archaol. Ztg. 1879, 2. 3.)

— — Die Feier des funfzigjahrigen Bestehens

des archaol. Instituts. (Archaol. Ztg. 1879, 2. 3.)

Fnentes y Fonts, J. Inflnencla del culto de

Maria en las bellas artes. 4°, 104 p. Madrid,

Aguado.

Gamurrini, G. F. Scavi di Ftesole. (Bullet dell'

instit dl corresp. archeol. 1879, N« 8. 9.)

Qarraeei, R. Storia dell' arte cristtana nei prtml

otto secoli della chiesa, corredata della colle-

zione di tuttt I monument! di pittnra e acul-

tura, inctsi in rame su cinquecento tavole ed

illnstrati. Prato, Guaatl Gaetano, 1879. f°.

Fasc. 92 (ult. del vol. V, Saroofagi o sculture

clmeteriali). L. 5. ogni fasc.

Gebhart, E. Les origines de la renaissance en

Italic Paris, Hachette et Ce. 18°, VIII-423 p.

fr. 3 50.

G51er ?. Ba?ensbura> Die Venus von Milo. Eine

kunstgesch. Monographic. Mit 4 Taf. in Lichtdr.

gr. 8", VIII—200 8. Heidelberg, C. Winter. M. 8.

Gorl, F. Gazetta archeologica. (Scavi dt Roma
e de' suol dintornl.) (Arch. stor. art. della

citta e prov. di Roma III, 4.)

Grimm, H. Leben Michelangelo's. 2 Bde. 5. Aufl.

gr. 8«, XI—559 u. VII -618 S. Hannover, Rum-
pier. M. 20.

Grlmouard de 8. Lanrent. Cte. Lea images du
Sacre" Cceur au point de vue de ltiistolre et

de l'art. II« art. (Revue de Tart chret. n« ae>.,

XI, 1.)

Gurlltt, W. Antike Denkm&ler in Wiener Privat-

besitz. (Fortaetzg.) (Arch, epigr. Mitthell. a.

Oesterr. in, 2.)

Histoire (1') de l'art en tableaux, a l'uaage des

etabliaaements d'lnstruction publique, des uni-

versity, ecoles sup^rieures, lycees, atheneea,

ecoles industrlelles, Ecoles des beaux-arts, ecoles

prlmalres, etc. 2« partle. PI. 121—246 cont.

900 grav. sur bola. 4©. Bruxelles, H. V. van Gogh,

fr. 13. 75.

Hdrnea, Dr. M. Archaologlsche Strelfzuge in der

Hercegovina. (Wten. Abendpost 1879, Aug.,

Sept., Oct)

Hoffner, S. La chasse de l*Hercule assyrien.

(Gaz. archaol. 1879, 5.)

Iscrizloni inedite. (Bullettino di archeol. e stor.

DalmaU 1879, No 3. 4. 6. 7. 8.)

Keaaer, F. Nene romlsche Funde in Wlen. (Mit

7 Text-Dlustr.) (Aus wMttth. d. k. k. Central-

Comm. fur Kunst- u. hist. Denkmale. gr. 4°,

24 8. Wlen, Gerold's 8ohn in Comm. M.2.40.

Emlaek-Sxedlo, G. Proluslone al corso libero

di egittologia nella R. Untveraita dl Bologna
(letta 11 22 nov. 1878), e lezlone sopra gli sca-

rabei dl Amenon III e di Ramesae III nel mu-
seo clvico di Bologna (letta il 28 febbralo 1879).

Bologna, stab. tip. Succ. Monti. 4°, 32 p.

(Nicht im Handel.)

Knbltsehek, W. u. E. L6wy. Bericht fiber eine

Reise in Ungarn, Slavonien u. Croatien. (Arch,

epigr. Mitth. a. Oesterr. Ill, 2.)

Lalanae, L. Journal du voyage du cavalier Ber-

nin en France Suite. (Gaz. des beaux-arts, Nov.

1879.)

Lefebnre, E. L'Egypte ancienne. Discours pro-

nonce' a I'ouverture des conferences d'archeV

logie egyptienne a la faculte des lettres de

Lyon, le 26 avril 1879. 8°, 22 p. Lyon, imp
Pitrat aine.

Le Gal, E. Guide du touriste. Rhuys, Loc-

mariaquer, Gavr-Inis ; questions arche-ologiques

:

croquis. 8", 45 p. Vaunes, imp. Galles. fr. 1.

Leitfaden fur den Unterrlcht In der Kunst-

geschichte der Baukunst, Bildnerei, Malerei u.

Muslk, fur hohere Lehranstalten u. z. Selbst-

unterricht bearb. nach den besten Hilfsmltteln.

5. verm. u. verb. Aufl. Mit 124 (eingedr.

Holzschn.-)Illu8tr. gr. 8°, XVI-224 8. Stutt-

gart, Ebner & Seubert. M. 3.

Lelxner, O. v. Die bildenden Kunste in Ihrer

geschichtlichen Entwicklung bis auf die Neu-

zeit. VII-343 S. Franen-Blbliothek. I. Bd.

gr. 8". Stuttgart, Engelhorn. M. 6.

Leaormant, F. L'ornamentation florale et pela-

glenne chez les peuples greco - pelasglques.

(Gaz. archeol. 1877, 5.)

Lettere (Quattro) di uomini illustri (Francesco

Mtlizla. Raffaele Morghen, Vine. MonU, A. Mus-

toxidi), tratte dall' Epistolario di G. A. Mo-
schini. Venezia, tip. P. Naratovich. 4°, 24 p.

Lettere Inedite di illustri archeologi Italian!,

pubblicate da Ant. Brancuti per nozze Mochl-

Dnranti-Valentini. Cagli, tip. Balloni. gr. 8°,

16 p.

Lfibke, W. Carl Schnaase. Biogr. Sklzze. Mit

dem (rad.) BUdniss Schnaase's. 8°, III—68 8.

Stuttgart, Ebner k 8eubert. M. 1. 80.

Lacchlni, L. Bebriaco Illustrato dai auoi scavi

archeologici. Casalmaggiore , tip. Contiui e
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Pedetti, 1878. gr. 8°, 140 p. con 9 fig. nel
testo. L. 4.

Maloaiea, H. Unedlrte Insehriften aus Aquileja.
(Arch eplgr. Mltth. a. Oesterr. Ill, 2.)

allay, E. Etudes sur l'antiquite. Athenes, Rome,
l'archltecture , les travaux publics, les artistes
et les artisans. 8°, 175 p. Clermont-Ferrand,
Thlbaud. fr. 6.

allet, J. Essai sur leu autels. (Revue de l'art

chr^t. II« ser., XI. 1.)

Man, A. Scavl dl Pompel. (Bullet, dell' lnstlt.

dl corresp. archeol. 1879, N« 9. 10.)

aapllle, L. Notices hlstoriques et archeolog.
sur les parotsses du canton de Saint -Brice.
8°, 103 p. Rennes, Imp. Catel et Ce. (Extr.
des Mem. de la 8oc. archeol. du dep. d'llle-et-

Vilaine.)

Meaaager des sciences hlstorlques ou archives
des arts et de la bibliographie de Belglque.
2« llvr. Gand, E. van der Hnghen. Par an fr. 15.

Mllanl, L. A. II mlto dl Fllottete nella lettera-
tura classics e nell' arte ngurata: studio mono-
graflco. Flrenze, tip. 8ucc. Le Monnier. 4°,

108 p. e una tav. In cromolit. et 3 in fotollt.

L. 6. (Pubbl. del R. Istituto dl Studl superiorl
in Flrenze, sezione dl fllosona e nlologia.)

Mltxschke, P. Naumburger Inschrlften. Ge-
sammelt und erl&utert. 4. Lfg. 16°. (S. 241
bis 320.) Naumburg, Dorarich, a M. 0. 50.

oreaa, E. Notice sur la carte pr^historique
du departement de la Mayenne. 8°, 27 p.
Tours, imp. Bouserez. (Extrait des comptes-
rendus du congres tenu au Mans et a Laval
par la Soc. franc, d'archeologie en mai 1879.)

lata, E. Les Arts a la cour des Papes pen-
dant le XVe et le XVI* siecle. 2* partie: Paul II.

(1464-1471). Paris, Thorin. 8<>, 337 p. et 2 pi.

en hellogr. fr. 12.

Newman, J. P. A Thousand Miles on Horse-
back through the Valley of the Euphrates. The
Thrones and Palaces of Babylon and Niniveh,
from Sea to Sea. Illustr. 8°. (New York) Lon-
don. 25 s.

Northeote, J. S. and Brownlow, W. R. Roma
Sotterranea; or, an Account of the Roman
Catacombs. Part 2: Christian Art. 8°. 24 s.

Longmans.

Nortoa, Ch. E. List of the principal Books
releting to the life and Works of Michelangelo

;

with notes. Cambridge (Massach), Wilson. 8°,

12 p.

Notizle degli scavl dl antichlta comunlcate alia
R. Accademla del Lincei per ordine dl S. E.
11 mlnlstro dells pubbllea lstruzione (aprile
1879). Roma, tip. Salviuccl. p. 85 — 124 e
2 tav.

Olympla. Berichte fiber die Ausgrabungen , In-
schrlften. (Archaol. Ztg. 1879, 2. 3. — Ztschr.
f. blld. K. XV, Beibl. 1. — Deutsche Bauztg.
1879, 83.)

Pallistre, L. La Renaissance en France. T. I,

Llvr. 2. Ile-de-France (Olse). f>, p. 51—93,
4 pi. et 10 grav. Paris, Quantln.

Pelagand, E. La Pr^histolre en Algerle. 8°,

47 p. et pi. Lyon, Georg.

Petersen, E. Die Gruppe der Tyrannenmorder
anf elnem Lekythos. (Archaol. epigr. Mitthei-
lungen aus Oesterreich III, 2.)

Please, L. Le routier archdologique de 1'Algerle.
I. (Rerue de l'art chre't. lie serie, torn. XI, 1.)

Pompel e la reglone sotterrata dal Vesuvlo nell'
anno LXXIX. — Memorle e notizle pubbllcat*
dall' Ufficlo tecnico degli scavl delle provlncie
meridionall. Nspoil, tip. Glannlni. 1 vol. in
2 parti. 4°, p. 291, 243. L. 50.

Presmhn, E. Die 1800jahrige Erlnnerungsfeler
der Verschuttung Pompeji's. (Augsb. A. Ztg.

1879, B. 276. 281.)

Ranks, J. Les commencements de Tart (Revue
internat. des sciences, dir. par J. L. de La-
nessan. Paris, 1879, N<« 7—8.)

Bathler, M. Un voyage artistlque en province.
18°, III-359 p. ParU, Plon et Ce.

Relaciones, tree, des antigiiedades peruanas. Pub-
llcalas el Mlnlsterio de Fomento con motivo
del Congreso internaclonal de americanlstas
que ha de celebrarse en Bruselas el presente
ano. Madrid, Tello. 4°, XLIV—328 p. 40 y 44.

Renet, M Le Mont-Cesar de Ballloul-sur-The-
rain, oppldum gaulois et camp romafn; etude
archeologique et histoiique. Publie par M.
Berton. (Foullles executees en 1878 par J. Ber-
ton. 8°, 171 p. et 12 pi. Paris, Lacaze.

Revue artistlque. Beaux-arts, lltterature, musique,
arts industriels. Anvers. Par an fr. 15.

Riviere, E. Gravures sur roches des lacs des
Merveilles au val d'Enfer (Italie). 8°, 10 p.

Paris, Imp. Chaix et Ce.

Kobert, C. Grlechische Klnderspielo auf Vascn.
(Archaol. Ztg. 1879, 2. 3.)

Rogers, E. Th. The land of Egypt. X. XI. (Art
Journal Oct. Nov. 1879.)

Booge, E. de. Inscriptions hieroglyphiques co-

plies en Egypte pendant la mission scientiflque

de M. le vicomte E. de Rouge, publleea par
M. le vicomte J. de Rouge. T. 4. 4", pi. 232
a 304. Paris, Vieweg. (Etudes e*gyptologlques,
12* livr.)

Schiapparellt. I pelasghi nella tradizlone mitica
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Jacobean, Louis XVI, and other Styles. f>.

31 s. 6 d.

IV. Sculptur.

Alexander, J. E. Cleopatra's Needle, the Obelisk
of Alexandria: ita Acquisition and Removal to

England described. 8°, 126 p. 2 s. 6 d-

Allserl, F. Notizle del professori del disegno
in Llguria dalle origin! al secolo XVI. Disp. 49a
(vol. V, Scultura). Genova, tip. 8. Sambolino.
4°. p. 305-352. L. 1. 60. la dlsp.

Brlaaehoa, M. Le Monument de l'abbe Cochet
Tombcau, buste, medal lie, memorial de la sou-
scription dresse par M. B., aveo une eau-forte

dc J. Adeline et 2 pi. photoglyptiques. 8°.

LXXXIV—145 p. Rouen, Auge.

Chesneao, E. Le Statualre J. B. Carpeaux. sa

vlo et son ceuvre. 8", VIII—290 p. avec portr.,

8 grav. et fig. Paris, Quantin. fr. 20.

Coarajod, L. La statue de Francesco Sforza,

modelee par Leonard de Vinci et le dessin de
Munich. (L'Art, No 262 ff.)

Descrlzione del monumento di 8. Agostlno con-
servato nella cattedrale di Pavia. Milano. tip.

8. Giuseppe. f°. 4 p. e 4 tav.

Jarves, J. J. Modern Italian picturesque sculp-

ture. (Art Journ., Nov. 1879.)

llg, Dr. A. Kaiser Maximilian II. u. Giovanni
da Bologna. (Wien. Abendpost 1879, 277.)

Plastique. Du genie de Tart plaatique. Con-
tinuation. (Journ. des B.-Arts 1879. 20 ff.)

Rydberg, V. Roman Days, from the Swedish.
By A. Corning Clark, with a Sketch of Ryd-
berg by H. A. W. Lindehn. 8«, 350 p. 10 s. 6 d.

Low. (Studies on the Roman Emperors in

marble, in antique statues. Roman traditions

of 8t. Peter and 8t Paul, with description*
added of Rome as it is In the present day.)
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Tanagra Figurines: a Description of the Clay
Statuettes and Images found recently in Ta-
nagra, in Bssotia. With Holiotype Plates. 4°.

(Boston) London. 7 s. 6 d.

Yeron, E. Concours pour le monument de la
Republique. (I/Art, No 264.)

V. Malerei. Glasmalerei.

American Painters. Frederick Edwin Church-
(Art Journ., Nov. 1879.)

Andrei. Oedanken, Studien und Erfahrungen
auf dem Oebiete der Glasmalerei. Vortrag,
geh. in Dresden am 4. Febr. 1879. 8°, 31 8.
Leipzig, Naumann. M. 0. 75.

Arundel Society. Occasional publ. 1878. A. More,
Queen Mary I. From a picture in the Royal
Museum, Madrid. Chromolith. by C. Schultz,
print by Hangard-Mauge. — First ann. publ.
1879 : Pietro della Francesca, The Resurrection
of Christ, from the fresco at Borgo San Sepol-
cro. Drawn by Fattorini. — Giorgone, Virgin
and Child, enthroned between two Saints, from
an Altarplece at Castelfranco. Drawn by
Ed. Kaiser, chromolith. by Storch k Kramer.
— Bee. ann. publ.: A. Durer. Adoration of the
Holy Trinity, from the painting in the Bel-
vedere Palace at Vienna. Drawn and chromo-
lith. by Schultz, print, by Lemercier & Co.

Baldazxi, L. Bagnacavallo e il govcrno del
Bolognesl: memoria. Modena, Vincenzl. 8°
36 p. L. 1.

BiUnig, H. Zur 8aeularfeler Franz 8nyders.
(Augsb. A. Ztg. 1879, B. 313 ff.)

Boaaeci-Branamoatl, M. A. Raffaello Sanzio,
ossia dell' arte perfetta : discorso. Urbino, tip.
della Cappella. 4°, 18 p. (Estr. dal periodico
*I1 Raffaello", anno XI, fasc. 8.)

Barckbardt, J. The Cicerone: an Art Guide to
Painting in Italy. For the Use of Travellers
and Students. New edit, revised and corrected.
By J. A. Crowe. 12°, 296 p. 6 s.

Borty, Ph. Edwin Edwards prlntre de paysages
et aquafortiste. (L'Art 256.)

Camporl, G. Un pittore modenese nella China
[1698], (Giov. Gherardini). Modena, Vincenzl.
8", 10 p. (Dagli Atti e Memorie delle Depu-
taziont di storla patrla dell' Emilia, nuova serie,
vol. IV, parte H.)

Casttlot, E. Guido Reni et le portrait de Bea-
trice Cenci (Revue artistlque. Gand 1879—1880,
No» 5 et 6.)

Cketneaa, E. Constant Dutllleux. (L'Art 255. 256.)

Classics, the, of painting. A collection of the
most celebrated works of the Italian early and
high-renaissance. With explanatory text by
F. Krell, with the co-operation of O. fcUsea-
mann and F. Beber. Translated from the
German by E. d'Eaterre-Keellng. Ed. b. J L.
Corning. 11.-24. part. f>. (a 2 Bl. in Lichtdr.
m. Text S. 41—96.) Stuttgart, Neff. a M. 2. 60.

Classiques, les, de la peinture. Renaissance ita-
lienne (1420—1640). Collection des oeuvrcs les
plus celebres des maitres italiens. Aveo texte
explicatif, publie par F. Krell, avec le con-
cours de O. Ei»ennaoa et F. Beber. Trad,
(sur l'ortg. allemand, par G. Dobray. Impres-
sion photogr. de M. Rommel a Stuttgart.
Llvr. 9—24. f>. (a 2 Bl. in Lichtdr. m. Text
S. 39-94.) Stuttgart, Neff. a M. 2. 50.

De Broyn, H. Anciennes et nouveUes pelntures
de l'egllse de N.-D. de la Chapelle, a Bruxelles.
(Bull, des Comm. royales d'art et d'archeologie,
No» 5 et 6, 1879. Bruxelles, Muquardt.)

Dnpvy, C. Fresque de Notre-Damo du Puy: les
Arts liberaux. 12°, 13 p. Le Puy, imp. Mar-
chessou nls.

Hunan's Classical Outlines: Notes on their
leading Characteristics, with a brief Memoir
of the Artist by J. C. L. Sparkes. 4°. 14 s.

Seeley.

Genard, P. Les pelntures monumentales de
llidtel et du chateau de Schilde. 4°, 132 p.
avec fig. dans le texte et 8 pi. Anvers, Imp.
van Os et Dewulf.

Glron, A. Les arts liberaux Fresque dans la
Cathedrale du Puy-en-Velay. (L'Art, No 252.)

Holbein. Hans Holbein. By J. Cundall. 8°, 112 p.
3 s. 6 d. Low.

Jeffries, B. G. Colour-Blindness : its Dangers
and its Detection. 8°. (Boston) London. 10 s.

6 d.

11* , Dr. A. Zur Charakterlstik des Malers Da-
niel Gran. (Oest.-ung. Kunatchron. m, 3.)

Lefort, P. Velasquez. III. (Gaz. des B.-Arts,
Nov. 1879.)

Libke, W. Geschlchte der italienischen Malerei
vom 4. bis in's 16. Jahrh. 2. Bd. Mit 137 Illustr.
InHolzschn. (elngedr. u. auf Taf.). 8°, X— 653 8.
Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 26. 40. (cplt:
M. 48.)

Malwerke aus dem Mlttelalter in Graz. (Forts.)
(Klrchenschmuck 1879, 11.)

Overzicht van de geschiedenis der schllderkunat
tot de 16c eeuw, vrij naar het hoogdnitsch
werk: Leltfaden fur den Unterricht In der
Kunstgeschichte. 12°, 83 p. et 23 ng. Gand,
J. Vuylsteke. f. 0. 60.

Pelnso, F. La plttura di paesaggio in Italia nei
secoli passati: lettera. Como, tip. Ostlnelli.
gr. 80, 44 p. L. 2.

Picture Gallery of Modern Art. 3rd vol of en-
larged series, cont. 24 Permanent Photogr.
from original Paintings, with Biographical
Notices of the Artists. f\ 31 s. d. Low.

Piton, C. China Painting in America. Album,
No l. 4°. (New York) London. 7 s. 6 d.

China Painting in America. Album, No 2:
Japanese Decorative Art. f°. (New York) Lon-
don. 10 s. 6 d.

Bahn, R. Ueber die Anfange der Glasmalerei.
(Augsb. A. Ztg. 1879, B. 298

)

Booses, M. Geschiedenis der Antwerpsche schilder-
school, bekroond in den prijskamp ultgeschre-
ven door den Gemeenteraad van Antwerpen.
Met 10 etsen bulten tekst door J. B. Michlels
en 40 houtsn. Llvr. 23. 8", VIII—705 a 740
(fin). Gand, A. Hoste. La llvr. fr. 1.

Boeegger, P. K. Wle Defregger Maler wurde.
(Oest.-ung. Kunstchr. Ill, 2.)

Boeenberg, A. Die Berliner Malerschule 1819
bis 1879. Studien u. Kritiken. 8°, X—358 8.

Berlin, Wasmuth. M. 5.

Servansl CoUIo, 8., conte. Antlca pittura in ta-

vola nella citta di Camerino occennata al
forestiere. Urbino, tip. E. Right. 8°, 8 p.
(Estr. dal periodico „I1 Raffaello*. fasc. 9,

anno 11.)

Sheldon, G. W. American Painters. With 83
Examples of their work engraved on Wood.
4°. 21 s. Cassell.

Slret, A. Dictionnaire hfstorique des peintres
de l'ecole flamande. (8uite.) (Journ. d. B.-Arts
1879, 20 ff.)

Tintoretto. By W. Roscoe Osier. 8°, 108 p.
3 s. 6 d. Low.

Toaissl, V. Raffaello. Udlne, tip. G. B. Dorettt
e Soci. 8°, 36 p. iPer nozze Strassoldo-Braldo.)
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Tonrneax, M. Prosper Merimee, ses portraits,

ses desslns, sa blbliotheque. 16°, 160 p. avec
vign. et 2 eaux-fortes. Paris, Charavay fr.

Tschndl, Dr. H. v. Correggio's mythologiache
Darstellungen. (Graphische Kunste II, 1.)

Tamer. By W. C. Monkhouse. 8°, 140 p. 3 s.

6 d. (Low.)

Urbanl de Gheltof, G. M. Tlepolo e la sua fa-

mlglla: uotc e document! luediti. Venezla,
F. Ongania. 12°, 138 p. e tav. L. 6.

Valentin, V. Philipp Veit. Eine Charakteristlk.

(Ztschr. f. bild. K. XV, 2.)

Van den Kranden, F. J. Gcschiedenie der Aut-
wcrpsche schilderschool bekroond met den
eorBten prijg in den wedstrijd glopend door
de regeering der stad Antwerpen. Llvr. 15.

8°, 32 p. Anvers, J. E. Buschmann. fr. 0. 40.

L'ouvr. compl. aura environ 20 llvr.

Ma lame Vlgee Le Brun. Souvenirs. (Wiener
Abendpost 1879, 256.)

W. C M. Hogarth and Landaeer. II, III. (Art

Journal, Oct., Nov. 1879.)

Wedmore, F. The Masters of Genre Painting:
being an Introductory Handbook to the Study
of Genre Painting. With 16 Illustr. 8°, 240 p.

7 s. 6 d. Paul.

Wnrzbach, Dr. A. v. Arnold Houbrakeu's grosse
Sehouburgh. Uebersetzt, mit Einloftung u.

Anmerkungen versehen. I. Als Band XIV von
11. v. Eltelberger's Quellenschriften f. Kunst-
gesohichtc.

VI. Munz-, Medaillen-, Gemmen-
kunde, Heraldik.

Raehelln-Dtflorenne, M. La Science des armol-
ries. 8°, VII—299 p. avec vign et grav. Paris,

imp. Jouaust. 15 fr.

lioatkowsky, A. Dlctionnalrc numlsmatique pour
servir de guide anx amateurs, experts et ache-
teuro des medallles romaines imperlalos et

greeques coloniales , avec Indication de lour

degre de rarote et de leur prlx actuei au
XIX" siecle, suivl dun resume des ventes pu-
bliques de PariB et de Londres. II*"—13" llvr.

8* (1. Bd, Sp. 673-864 m. eingedr. Holzschn.)
Leipzig, T. O. Weigel. a M. 1. 20.

ChaboalUet. A. Le Camee representant l'apo-

theose de Napoleon It, grave par M. A. David,
d'apres le plafond d'Ingres. 8", 16 p. et grav.

Paris, Belin.

Club Cameos: Portraits of the Day. With 62 111.

by R. Browne. 8°, 356 p. 15 s. Low.

Eheberg, Th. Ueber das altere deutsche Miinz-
wesen und die Hausgenossenschaften , beson-
ders in volkswirthsehaftl. Beziehung. Mit eini-

gen bisher ungedr. Urkunden uber die Strass-

burger Hausgenossen. VIII — 208 8 (For-

schungen, staats- u. socialwtssenschaitl. Hrsg.
v. G. Schmoller. 2. Bd , 5. Hft.) 8°. Leipzig,

Duncker & Humblot. M. 4. 60.

Document! per la storia della zecca Veneta.

Contin (Archiv. Veneto 35.)

Krbftteln, J. u. A. Ein Beitrag zur Munzkunde
der Ktpperzelt. (Fortsetzg.) (Zeltschr. f. Musool.

u. Antiqu. 1879, 18 ff.)

Frohner, W. Les medallions de l'empire romain,
par Laroche. (L"Art 257.)

Glornale araldlco-genealogico-diplomatlco, diretto

dal G. B. dl Crollalanza. Pisa.

Gorinl, G. Delle pietre preziose: classineazione,

storia e deserlzione delle medesime; valore, e

modo di determlnarlo; arte del giojelliere. nsi

commercial! e industriali. Milano, tip. Ber-
nardoni di C. Rebeschlnl e C. 16°, 138 p.
(Bibl d'arti e mestleri.)

Oolffrey, J. J. Les jetons et les armoiries de
l'Academie royale de peinture et de sculpture.

(L'Art 257.)

Jacob, C. Heraldlach-sphraglstlsche Notizen uber
das Wappen der Herren von Torgau. Mscr.
mit elner (autogT.) Wappentaf. 16°. (14 autogr. S.)

Torgau, Jacob. M. 1. 40.

Jambola, C. Les Armoiries de la vllle de Nancy;
origine et description. 12°, 44 p. et pi. Paris,

Berger-Levrault et Ce. fr. 2.

Jubllaumsmedalllen, die, auf J. J. Krazewski.
(Ztschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 21.)

Kabdebo, Dr. H. Der Medailleur Matth Donner.
(Gesch. der Wiener Graveur-Akademie in der
ersten Periode ihres Bestandea. VIII—Schluss.)
(Oest. Kunstchr. II, 11. 12.)

— — Kunst u. Dichtnng anlasallch der Turken-
belagcrung Wiena lm J. 1529. (Oest. Kunstchr.
II, 12. Ill , 3.)

Kdhne, B. de. Monnales des souverains de Suede,
frappees dans les provinces Baltlques et en
Allemague. (Revue beige de numlsmatique
1874, 4e llvr. Bruxelles, Decq & Duhent.)

Laprevote, Ch. Numlsmatique lorraine, a+elier

de Luneville. 8°, 8 p. et pi. Nancy, imp.
Crepin-Leblond. (Extr. des Mem. de la Soc.
pour 1879.)

Lenormant , F. La Monnaie dans l'antiquite.

Lecons professees dans la chaire d'archeologle
pres la Blbliotheque natlonale, en 1875—1877.
2 vol. 8°, XL-794 p. Paris, A. Levy.

Levaasenr, E. De la valeur dea monnaies romaines.
Paris, Picard. 8°, 69 p. avec tableaux.

Padoran, V. Le monete della Repubblica di

Venezia dal secolo IX al XVIII, per auaaidio

nella Ulustrazione delle acrltture antiche: aom-
marlo. Venezla. tip. M. Visentinl. 32°, XV—
170 p. (Nicht lm Handel.)

Proat, A Notice sur un sceau de Landfriede
du XIV« siecle. 8°, 76 p. Nogent-le-Rotrou,
imp. Daupolcy. (Extr. dea Mem. de la Soc
nat. des antiqu. de France, t. 39.)

Portioll, A. La zecca di Mantova. Parte prima:
La zecca imperlale (1256) ; la zecca podestarile

(1256—1328). Proemto della zecca del Gonzaga.
Mantova, tip. Mondovi. 8°, 118 p. con 1 tav.

litogr. L. 3.

Pettier. Les Armes de la ville de Grenade-aur-
Garonue (villa Granata). 8", 8 p. et armes.
Moutauban, imp. Foreatie. (Extr. du Bull, de
la Soc. archeol. de Tarn-et-Garonno.)

Promts, V. I tredici volumi di blaaoneria di

Carlo Emanuele I. duca di Genova. (Curio8ita

e rlcerche di storia aubalplna, pubblicate da
una socleta di studlosl di patrie memorie.
Torino, Frat. Bocca. 8°, XIII—204 p. L. 6.

Becchi, G. Albero genealogico della famiglla

Caro di Civltanova-Marche. Civltanova-Marche.
tip. Natalucci. 8°, X—44 p.

Revue beige de numlsmatique. Bruxelles, Decq
et Duhent. fr. 12.

Barken, E. Freih. v. Katechismua der Heraldik.

Gruudzuge der Wappenkunde 3. verb. Auflage.

Mit 202 in den Text gedr. (nolzachn.-)Abbild.

8°, XVI—141 S. Leipzig, Weber M. 2.

Saulcy, F. de. Rocuella de documents relatifs

a ThiBtolre des monnales frappees par les rois

de France, depuls Philippe II. jusqu'a Francois I.

T. 1. 4 \ XVI—569 p. Paris, imp. nat.
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Stobmseher's, Jv grosses u. allgemeines Wappen-
bnch in elner neuen vollstandtg geordneten
und reich verm. Aufl. mit herald, u. hlstor.-
genealog. Erlaut. neu herauag. 175.—178. Lfg.
gr. 40. (69 8. m. 72 Stelntaf.) Nurnberg, Bauer
fc Raspe. a M. 7. 50.

Sim, G. CaUlogue of the CoUectlon of Greek
and Roman Coins formed by G. B. 4°. 21 s.

Macmillan.

Vlf. Schrift, Druck u. graphische

Kunste.

Alkan alne. Lea graveurs de portraits en France,
catalogue raisonne de la collection de portraits
de l'ecole francalse appurtenant a A. Firmin-
Didot. Esaai de classification speclale avec des
notes bibliographiques et historlques. 8°, 39 p.
et portr. Paris, imp. Martinet.

Aims, D. J. Alphabets adapted to the use of
Architects, Engravers, Engineers. Artists, Sign
Painters, Draughtsmen, etc. (New York) London.
7 s. 6 d.

Balem, das Konlgrelch, seine Denkwurdigkeiten
und Schonheiten, mit Beitragen von A. Becker,
B. Gruber, F. Lampert, H. Noe, C. v. Spruner
u. A. und mit Bildern namhafter Kunstler hersg.
von H. v. Schmid. 2.-6. Lfg gr.4° (XVII bis

XLVIII u. Landeshauptstadt 8. 1—40, Ober-
franken 8. 1—80 m. 30 Stahlstich.) Munchen,
Franz, a M. 1. 20.

Annales de l'imprimerie et des arts et des pro-
fessions quis'y rattachent. 1878—1879. Bruxelles,
F. Callewaart pere. Par an fr. 6.

Ballhorn. Fr. Alphabete orientalischer und occi-

dentalischer Sprachen. 12. unverand. Aufl. 8°.

(80 8.) Nurnberg, 1880. v. Ebner. M. 4. 50.

Bibel. goldeue. Die heilige Schrift, illustrirt von
den grossten Melstorn der Kunstepochen. Hrsg.
von A. v. Wnribach. 1. Theil: Das Alte Testa-
ment. Erlauternder Blbeltext nsch M. Luther.
3.-12. Lfg. gr. f '. (a 2 Bl. in Lichtdr. u. 2 BL
Text) Stuttgart, Neff. a M. 1. 50.; kath. Ausg.
m. Text nach Allloll.

Bishop. T. The Etcher's Guide. Illustr. 16°-

(Philadelphia) London. 5 s.

Bluthenzweige. 6 (chromollth.) Blumenkarten mit
Initialen und sinnigen 8pruchen. 24°. Leipzig,
B5hme. M. 0. 60.

Bulletin beige de la photographic. Bruxelles.
Par an fr. 6.

Catalogue de livres de luxe composant la biblio-

theque illustree de fen M. Hadengue-Sandras

;

ouvrages des XVIIIe et XIXe slecles, ornes de
tailles-douces et de vignettes sur bois ; editions
de Jouaust, Leclere, Lemerre, etc.; dont la

vente aura lieu les 4, 5 et 6 decembre 1879. 8°,

64 p. Paris, Wlllem.

Catalogue des livres imprimes par les Elsevier
ou pouvant s annexer a leur collection , relies

par Trautz-Bauzonnet, Cuzin, Chambolle, Duru,
Cape, Lortic, composant le cabinet de feu M. le

colonel comte de Lagondle, dont la vente aura
lieu le 24 no v. et jours suivants. 8°, 181 p.

Paris, Labltte. (1009 num

)

Catalogue des livres, prlnclpalement sur les beaux-
arts et la bibliographie, composant la biblio-

theqne de feu J. F. Maherault, dont la vente
aura lieu le 9 decembre 1879 et jours suivants.
8°, 123 p Paris, Labltte. (944 num.)

Catalogue des livres rares et pr6*cieux, composant
la blbliotheque de M. le doeteur Desbarreaux-
Bernard, de Toulouse. 2* partie, dont la vente
aura lieu le lw decembre 1879 et jours suivants.
8°, 108 p. Paris, Labltte. (1083 num)

Coloana, F. Le Songe de Poliphile, ou Hypne-
rotomachle de frere Francesco Colonna. Lit-

teralement tradult, pour la premiere fois, par
C. Popelln. Fig. sur bois grav. a nouveau par
Pninaire. T. 1. Fasc. 1. 8°. p. 1—80. Paris,

Liseux. (L'ouvrage formera 2 vol. d'environ
400 p. chacun. 4 fasc fr. 12.; l'ouvrage compl.:
fr. 120.)

Coen, G. Delia condizlone e del doveri dello
operaio tipografo; discorso. Flrenze, tip. di

G. Barbera. 8°, 14 p.

Clans, C. Das Werk des Werner van Valckert
(Zeitschr. f. Museologie 1879, 18. 19. 20.)

Dafforne, J. The works ef Johu Wright Oakes —
(Art Journal, Oct. 1879.)

Delanasy, A. Eaux-fortes sur le vieux Paris.

(22 pi.) Paris, imp. Salmon.

Dlegtrlck, a. Essal de bibliographie yprolse.

fitude sur les imprimeurs yprols. (Feuilleton
de la bibliographie de Belgique, mat ff.)

Dometto, M. Album degll alfabetl antichi di tntte

le nazionl. Torino, lit. Cassina. L. 10.

Falk, Fr. Die Druckkunst im Dlenste der Kirche
zunachst in Deutschland bis zum Jahre 1520.

(Herausg. von der Gorres-Gesellschaft.) gr. 8".

(108 S.) Koln, Bachem. M. 1. 80.

Farnham, M. W. Homeward; or, Travels In the
Holy Land, China, India, Egypt, and Europe.
Illustr 8°. (8hanghai, 1878.) 807 p. 10 s. <• d.

Trubner.

Faulmann, K. Illustrirte Genchlchte der Schrift.

Popnlar-wlssensch. Darstellnng der Entstehung
der 8chrift, der Sprache u. der Zahlen, sowte
der Schriftsysteme aller Volker dor Erde. Mit
14 Taf. in Farben- u. Tondruck und vlelen in

den Text gedr. Schriftzeichen, Schriftproben u.

Inschriften. 3.-15. Lfg. 8°. (8. 65—480.) Wien,
Hartleben. a M. 0. 60.

Febvre, F. et T. Johnson. Album de la Comedie
francalse. gr. 4°, XXXVIII—56 p. et 23 portr.

a l'eau-forte. Paris, imp. Unslnger.

Plaxrasn , J. The Odyssey of Homer : Classical

Outlines. 4°. 4 s. 6 d. Seeley.

— — The Iliad of Homer : Classical Outlines.
4°. 4 s. 6 d. Seeley.

Hanff-Gallerie. In Photographien nach Orig.-Ge-
maldeii der Dusseldorfer Kunstler E. Bosch,
Ph. Grot-Johann u. M. Volkhart, photographisch
reprod.vonP.Bruckmann in Munchen. Ausg. B.
(Cabinet.) 4. (Schluss-)Lfg. 8°. (3 Bl.) Leipzig,
Eigendorf. M. 3.

Hlrt, G. Fruhllngsblumen. 12 Bl. mit Sinn-
spruchen deutscher Dichter. Nach Aquarellen.
Cabinet-Ausg Chromollth. 4°. (1 Bl. Text.)

Wandsbeck, Seitz. M. 3.

Heliogravure Amand - Durand. Eaux - fortes et

gravures des maitres anclens, tireos des collec-

tions les plus celebres et publiees avec le cou-
cours de Ed. Lievre. Notes par G. Duplessls.
9« vol. 2" B^rie. Paris, Goupil et Ce.

Illustrationen zu deutschen Dichtern. 1. Serle.

Gedichte von Em. Geibel, illustrirt von Th.
Kutschmann. 2. Hft. f°. (2 Stelntaf. u. 1 Blatt

Text.) Neumunster, Brumby, a M. 4. 50.

Kayser, C. Gil Elsevier : cenno storlco blblio-

graflco. Verona, tip. G. Civelli. 82°, 24 p.

(Estr. dal vol. pubbl. in occasione delle nozze
del G. L. Patuzzi.)

Kunste, die graphlscheu. Red. v. O. Berggruen.
2. Jahrg. 1880. 4 Hfte. 4°. (1. Hft 22 8. mit
etngedr. Holzschn.. Rad. u. SUhlst.) Wien, Ge-
sellschaft fur vervielf. Kunst. M. 20.

Liesegang, P. E. Der Kohle-Drnck und dessen
Anwendung belm Vergrosserungs - Verfahren.
7. Aufl. Mit 28 (elngedr.) Holzschu. gr. 8".

(Vin, 172 8.) Berlin, Grieben. M. 4.
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Marchen, deutsche, in Wort und Bild. 8.—12. Hft.
Mit je 6 Farbendr.-Bild. nach Orig.-Aquar. von
E. Klimach. gr. 4°. Frankfurt a. M., May 86hne.
a M. 1.

akart's, H. Featzug der Stadt Wien am
27. April 1879, als Huldigung zur ailbernen
Hochzeit dea Kaiaerpaarea, naturgetreu chromo-
lith. dargestellt von E. Stadlin. (In 10 Lfgn.)
1. Lfg. qu. gr. f°. (4 Chromolith.) Wien, Perles.
a M. 6.

Hargaerlte de Navarre. L'Heptameron de la reine
Marguerite de Navarre, avec une introduction,
un Index et dee notes par F. Frank. T. I. 12°,

CLXXIX—296 p., avec portr. et 12 dessins de
8ahbie graved aur bois par A. Prunaire. Paria,
Liaeux. fr. 8.

Marcnerflte de Bretagne. Le Livre de Marguerite
de Bretagne, darae de Ooulaine (1585—1599).
Introduction et notes par A. de La Borderie.

8°, 82 p. et pi. Nantes, imp. Forest et Grimaud.
(Tire a 25 exempl. Publ. de la Soc. des biblio-

philes bretona.)

Max. 6. Fauat-Illuatrationen. 10 Zeichnungen,
in Holz geachnitten von R. Brend'amour und
W. Hecht. Mit einleit. und erl&ut Text von
B. Goache. (In 5 Lfgn.) 1. Lig. gr. f<>. (2 Bl.
m. 2 8. Text ) Berlin, Grote. M. 6.

Meiaterwerke der Holzachneidekunat aua dem
Gebiete der Architektur, Sculptur und Malerel.
7.—12. Lfg. f>. (VI u. 8. 5-52 mit je 8 Holz-
achntaf.) Leipzig, Weber, a M. 1.

Sonet, L. Manual del conductor de maquinas
de tipografia T. I. Madrid, Murillo. 8<>, 216 p.

y una hoja plegada con 45 grab. 6 y 7.

Mnller, F. De Nederlandache geachiedenia in
platen. Beredeneerde beachrijving van Neder-
landache hlatorieplaten, zinneprenten en hiato-
riache kaarten, vorzameld, gerangaohikt en be-
achreven. 3« deel. (1795—1879.) gr. 8°. (IV,

888 en XXIV bl.) Amsterdam, Fr. Muller en
Comp. f. 7. 40.

Mu8ter-Alphabete verachiedener Schriftarten in
den neueaten Formen. 1.-3. Hft. qu. gr. 8°.

(a 12 Steintaf.) Leipzig, Bauer, a M. 1.

Muater-Blatter der gebrauchllchaten Schriftarten.
qu. 4°. (8 Bl.) Weael, Duma. M. 0. 20.

Paria. Catalogue dea livrea precieux, manuscrits
et imprlmea, faiaant partie de la blbltotheque
de M. A. Firmin - Didot. Theologle, jurispru-
dence, sciences, arts, beanx-arta. Tables alphab.
des auteura, ouvragea anonymea et artistes,

aulviea de la llate dea prix d'adjudication. 4°,

23 p. Paria, FIrmtn-Didot et Ce.

Paoll, C. Del papiro apecialmente considerato
come materia che ha servito alia scrittura:
raemoria. Fironze, tip. Succ. Le Monnler. 1878.

gr. 8", 86 p. L 3. (Pubbl. del R. Iatituto di

Studi auperiorl di Flrenze, Sez. di flloa. e
fllolog.)

Pictorial Tour of the World. Comprising Pen
and Pencil Sketches of Travel, Incident, Ad-
venture, and Scenery in all parts of the Globe.
Embellished with upwards of 100 Wood Engrav.
by eminent English and Foreign Artists, and
a Series of beautiful Coloured Platea. 8°. 6 d.

Pictures from Bible Lands. Drawn with Pen and
Pencil. Edited by 8. Green. The Illustrations
by E. Whymper and other eminent Artists,

principally from Photographs. 80, 200 p. 8 a.

Picturesque Europe. With Illuatr. on 8teel and
Wood by the moat eminent Artists. Vol. 5.

4°. 42 a. Caaaell.

ttalmondl, L. Memorla aul Plo Istituto Tlpo-
grauco di Milano, dalla aua fondazione al pre-
sents Mllano, Regia Stamp. 4°, 265 p.

Beiaeek, Th. VorlegeblatterfurFlrmen-Sehrelber,
Archltekten, Bild- u. Steinhauer etc 30 (lith.)

Groaaplano-Taf., enthaltend Vorlagen der ge-

brauchllchaten 8chrlftarten mit Hilfslinlen,

nebat den dazu gehdrlgen Zahlen, in 26 ver-
schledenen Alphabeten. 2. verm. u. verb. Aufl.

f '. (4 8. Text.) Weimar, B. F. Voigt M. 9.

Bethel, A. Auch ein Todtentanz. Mit erklar.
Text von R. Relnlck. Auagefuhrt im akad.
Atelier fur Holzachneidekunat zu Dresden, unter
Leitung von H. Burkner. 11. Aufl. Vorwort
von J. Prolan. qu.-f°. (6 Holzachntaf. m. elngedr.
u. 5 S. Text ) Leipzig, Schllcke. M. 3.

Robinson, H. P. Pictorial Effect in Photography :

being Hints on Composition and Chiaroscuro
for Photographers. 2nd edit. 12", 162 pag.
2 a. 6 d. (Photogr. Handy Books, Nr. 3.)

Bovveyre, E. Connalssancea necessalrea a un
bibliophile. 3« ed., revue, corrlgee et augment*©.
Ouvrage accompagne de 7 pi. et de 5 specimens
de papier. 8°, 224 p. Paria, Rouveyre. fr. 5.

Rouen 11lustre. Publication orne de 24 eaux-fortee
hors texte. Livr. 1. gr. 4°, XI p. et 2 gr.

Rouen, Auge.

Schiller's Werke. Illustrirt von den eraten deut-
schen Kunstlern. 50.—65. (Schluas-) Lfg. 8*.

(3. Bd., VIII u. 8. 201—450 u. 4. Bd., VIII u.

8. 249—423 m. elngedr. Holzachn.) 8tuttgart
Hallberger. a M. 0. 50.

Sehaorr't, J. Bibel in Bildern. 2. Pracht-Auag.
(In 20 Llefgn.) 1. Lfg. f°. (12 Holzachntaf.)
Leipzig, G. Wlgand. M. 3. 50.

Sennits, H. Die Handachriften und alteren Drucke
der Gymnaaialbibllothek. 4°. (21 S.) Schletz
1878. Lammel. M. 1.

Una Scuola professional tlpograflca nel secolo XV.
(BIbl. Italians 1879, N° 19, Cronaca.)

Seboth, J. Alpine Plants. 100 Col. Platea. With
Letterpreas by A. W. Bennett Vol. I. 4°. 25 a,

Tau«aiielll, U. II Canto del tipografo ltaliano.

Firenze, tip. dell' Arte della atampa. 8°, 16 p.

LaTipogranaJnRoma. (Bibllogr. ital. 1879, N° 17.

Cronaca.)

Tan Bernnel, E. La Belgique ill n«tree, sea mo-
numents, 8ea paysages, ses CBUvres d'art. 13* livr.

4n , 32 p. avec fig. Bruxelles, Bruylant-Chriatophe
et Ce. La livr. fr. 2. (L'ouvrage complet compr.
environ 30 livr. paraiss. de moia en mois.)

Waring, G. E. Tyrol and the Skirt of the Alps.
Illuatr. 8°. (New York) London. 15 a.

Weir, H. Picturea of Birda. With large Coloured
Platea from Original Drawings. 4°. 5 a.

VIII. Kunstindustrie.

Album G. Roy. Manufacture de poelea et pan-
neaux en faience. PI. N<>« 1—9. Paris, imp.
lith. Le Baron.

Araold'a Vorlagen-Mappe. VI. Vorlageblatter fur
Malerel auf Holz u. Terracotta. (Aua : „E. Hnb-
ler'a Hauaachatz 14

.) 12 Taf. (in Bunt- u. Schwarzdr.)
f°. Mit Anleltung zur Auafuhrung und Text-
bandchen : „Anleltung znr Holzmalerei von
E. Hubler.* 16°. (IV, 32 8.) Leipzig, Arnold.
M. 11.

Archiv fur ornamentale Kunst Heranageg. mit
Uuteratutzung des kdnigl. preuss. Ministeriums
fur Handel, Gewerbe u. offentliche Arbeiten.
Red. durch M. Groplus. Mit erlaut. Text von
L. Lohde. 11. u. 12. (8chluss-)Lfg. gT. P.
(a 6 StelnUf. u. Chromolith. mit 1 Bl. Text)
Berlin, Winckelmann & Sonne, a M. 3.

Ashenhurst, Th. R. A Practical Treatise in Weav-
ing and Designing of Fabrics. With chaptera
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on the Principles of Construction of the Loom,
Calculations, and Colour. With about 300 Illuatr.

8°. (Bradford, Brear.) 326 p. 21 8. Simpkin.

Bergau, R. Die Nurnberger Erzgieaser Labenwolff
u. Wurzelbauer. (Zeitschr. f. bild. K. XV, 1, 2.)

Beryae, E. Manual del fundldor de metales.
Madrid, Murillo. 8°, 240 p. y una lam. plegada.
6 y 7. (Bibl. enciclop. popular tlustrada. Seer. la.

Artes y oflcios.)

Betfcke, H. Decoratlver Rolzbau. Neue Folae.
Eine Sammlung von alien in der Praxis vffr-

kommenden Baullchkelten, als: Villen, Garten-
hauschen, Lauben, etc. 1. u. 2. Lfg. gr. f°.

(a 5 8tetntaf.) Stuttgart, Wlttwer. a M. 3. 60.

Blanche, M. Conference sur la teinture et les

different* procedes employes pour la decoration
des tissus. 8°, 16 p. Paris, tmp. Dejey et Ce.

Belles, A. S. Industrial History of U. 8. from
Earliest Settlements to Present Time ; together
with Description of Canadian Industries. 8°.

(Norwich, Conn.) London. 20 s.

Caapori, a. Notizie storiche e artistiche della
majolica e della porceliana di Ferrara net se-

coli XV e XVI ; con un' Appendlce dl memorie
e document! relativi ad altre manifatture dl

majolica dell' Italia superlore e medina. 3* edlz.

Coll' aggiunta di una Notizia sulla ceramlca
dl Parma. Pesaro, sUb. Nobili. 8<\ 148 p.

Capo dl Monte. (Blatt. f. Kunstgew. VIII, 10 ff.)

Carpentry and Joinery for Amateurs. By Author
„Turning for Amateurs". 8°. 2 s. 6 d.

Caatol, A. Les Tapisseries. 2« Cdlt. 18", 320 p.
avec vlgn. Paris, Hachette et Ce. fr. 2. 25.

(Bibl. des merv.)

Chlneslsche u. japanesische Fabrlken der Jetzt-
zeit (Zeitechr. f. MuseoL u. Antiqu. 1879, 21.)

Castellan!, Ales. Coup d'osil sur la bijouterie
antique. (Oaz. arch^ol. 1879, 5.)

Church Decoration : a Manual of appropriate
ornamentation. Edited by a Practical Illumi-
nator. With Illustr. New edit 8°, 70 p. 1 s.

Warne,

Crewel Work. Fifteen designs in bold and con-
ventional character, capable of being quickly
and easily worked, with complete instructions,
by Zeta, including patterns for counterpanes,
bed-hangings, curtains, furniture covers, etc. 4°.

2 s. 6 d. Hatchard.

Citler, T. W. Grammar of Japanese Ornament
and Design. Illustrated by 60 PI. Part 1. 4°.

10 s. 6 d. Batsford.

Doaglas, Mrs. Imperiale Macrame Lace Book.
ltt, 2nd, and 3"> Series. 16°. 2 s. Douglas.

— — Dictionnaire du tapissier. Critique et

historique de I'ameublement francais depuis
les temps les plus recules jusqu'a nos jours.
Deasins sons la direction de l'auteur, par
(reuzet. Faso. 1, 2 et 3. 4<>, p. 1—432 et 97 pi.

Paris. Clssen. (L'ouvrage compl., form. 1 vol.

de 500 p. de texte et 1 atlas de 120 pi., sera
publie en 4 fasc. du prix de fr. 20.)

Ebbetts, J. Examples of Wrought Iron Work of
the 17th »nd 18th Centuries. f°. 12 s. 6 d.

Batsford.

Kltelberger, R. v. Die Entwlcklung der Bronze-
technik in Wien. (Zeitschr. f. bild. K. XV, B.4.5.)

Embroidery and Art Needlework Designs, by
E. M. C. 16°. 2 s. 6 d. Hatchard.

English Pottery and Porcelain; being a Concise
Account of the Development of the Potter's Art
In England. 8°. 3 s. 6 d. (Bazar office.)

Erne, W. Sammlung der wiehtigsten Oehelmnisse
der Lack- und Flrnissfabrikation , Beizkunst,

der feinsten Pollturen, Oelfarbanstriche etc.

Neue Ann. 8". (32 S.) Reutllngen, Ensslln
k Lalblln. M. 1.

Errera, A. Manuale teoretico-pratlco per le pic-
cole Industrie. 32", 186 p. Milano, U. Hcepll. L. 2

.

FeBrmana, E. Die archltektonischen Formen der
Renaissance und ihre Decoration. Photogr.
Aufnahmen der plast. Vorlagen fur Archltekten,
polytechn. Lehranstalten , Baugewerk-, Kunst-
und Gewerbeschulen, fur alle Gewerke, die mit
der Architektur in Bezlehung sind, sowle fur
den Zeichen-Unterricht uberhaupt. Unter Mlt-
wlrkung von K. Weissbaeh herausgeg. 2. Lfg.

r.
f*. (10 Lichtdrucktaf.) Dresden, Gllbers.

M. 10.

Fink, F. Der Bauschlosser. Praktlsches Hand-
und Hulfsbuch fur Archltekten und Bauhand-
werker, sowle fur Ban- und Qewerbeschulen.
2 Thle. 3. verm. u. verb. Aufl. 8°. (VIII, 266
u. VIII, 256 S. m. 965 eingedruckten Holzschn.)
Leipzig, Spamer. a M. 3. 50.

Ftaeabaeh, Fr. Kunstgewerbllche Plaudereien.
(Deutsche Monatshefte z. Bef. der Erwerbsthatig-
keit v Gewerbtreibenden. I, 2.)

Formenschatz, der, der Renaissance. Eine Quelle
der Belehrung und Anregung fur Kunstler und
Gewerbtreibende. wie fur alleFreunde stilvoller

Sehonheit aua den Werken der beaten Melster
aller Zeiten und Vdlker. Herausg. v. H. Hirth.
Jahrc. 1880. 12 Hfte. (a 12 Taf. in facslm. Druck.)
gr. 4°. Leipzig, Hirth. M. 15.

Frledrieh, C. Glaskelche u. Glaspatenen. Vor-
trag (Forts, u. Schluss.) (Wartburg 1879, 9. 10.)

Gamarrini, G. F. Quelques points relatifs anx
vases Ctrusques de terre noire. (Gaz. archeol.

1879, 5.)

Gaad, E. Cours de tissage en 75 lecons (trots

annees d'etude), profesae a la Society industrlelle

d'Amiens. T. 3. 3« et dern. annce. 25 lecons.
gr. 8°, XIV-564 p. et album de 61 pi. Paris,

Baudry. fr. 20. (Arch. Ind.)

6lagan, O. Detttsches Handwerk und hist. Burger-
thum. 8°. (80 8.) Osnabruck, Wehberg. M. 1.

Gorlnl, G. Del metalli preziosi (oro, argento e

platino): estrazione, fusione, assaggi, titoli,

cascami, usi lndustriall, commercial! ; e anno-
tazloni. Milano, tip. Bernardonl di C. Rebe-
schini e C. 16°, 196 p. con vlgn. intercalate

nel testo. (Bibl. d'artl e mestieri.)

Der sogen. ,Grosse Mogul 1* lm k. Sachs. Grunen
Gewolbe zu Dresden. Fortsetzg. (Zeitschr. f.

Museol. u. Antiqu. 1879, 18 ff.)

Qraner, L. Die decorative Kunst. Beitr&ge zur
Oruamentik fur Architektur u. Kunstgewerbe
aus den Schatzen der konigl. SammL fur Hand-
zeichn. n. Kupferstiche. Auf Veranlassung des
konigl. Minlsterinms des Innern u. der General

-

Direction der konigl. Sammlg. fur Kunst und
Wlmensch. herausg. 2. Lfg. f°. (10 Llchtdruckt.)
Dresden, Gilbcrs. a M. 10.

Gulltanme, E. Bronzes trouvea a Reims en 1878.

8°, 10 p. Nogent - le - Rotrou , Imp. Daupeley.
(Extr. des Mem. de la Soc. nat des antiquaires

'

de France, t 89.)

Harres, B. De samenstelllng der voornaamste
tlmmerwerken. Practisch handboek voor am-
bachtslieden. Hoofdzakelijk naar „Die 8chule
des Zimmermanns", voor Nederland bewerkt
door J. G. van Gendt jr. 2« herziene en naar
de 6* Duitsche uitgavc vermeerderde druk. Met
309 afbeeldingen tusschen den tekst. 8°. (X en
218 bl. Amsterdam, C. L. Brinkman. f. 2. 50.

Hedde, J. Paleographie des tissus (Bible de
Tbeodnlfe). 8°, 32 p. Lyon, impr. Bourgeau.
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Helm, unser, im Schmuck der KauHt. Ein Bilder-

cyclus zur Einrichtnng des Wohnhausea In

kunstlerischer Ausstattung von J. Scbmid,
Weichardt u. A. Mit beschreibend. Text von
O. Mothes. (In eft. 7 Lfgn.) 1. Lfg. f. (8 8.

m. eingedr. Holzsehn., • Lichtdr.-Bildern und
Tltel in Llchtdr.) Leipzig, Schlomp. a M. 'J.

Henry, l'abbe\ Notice sur deux sanctuatres eon-

sacres a la Salnte Vierge au diocese de Per-

plgnan (Pyrenees-Orientales). 8°. 8 p. Citeaux

(Cote-d'Or). imp. Saint-Joseph.

Hirth, O. Dae deutsche Zlmmer der Renaissance.

Anregungen zu hauslicher Kunstpflege. (In ca.

5 Lfgn.) 1. Lfg. f°. (»2 8. m. ein«edr. Illustr.)

Leipzig, Hirth. M. 2. 40.

Hittenkofer u. K rants. Entwerfen der Mobel.
Motlven-Samml. fur Mobeltisihler. 7.—12. Hft.

gr. 4". (a 4 Steintaf.) Leipzig, Seholtze a M. 1. 20.

Up, A. u. H. Kabdebo. Wiener Schmiedewerk
des XVIII. Jahrh. Sammlnng auserlesener Elsen-

arbeitcn des Barock- u. Rococo-Stils mit fachl.

Erlaut. 3. Lfg. f°. (6 Llchtdruckt.) Dresden,
Gilbers a M. 6.

Klmbel, M. Der decorative Ausbau. Zur Be-

nutzung«fur Malerei, Holz- und Steinhauerei,

Decoration, Ban- u Kunsttischlerei, Schmiede-
kunst etc. 2. durchges. Ausg. 11. u. 12. Lfg.

gr. f». (a 5 Bl. in Lichtdr.) Dresden, Gilbers.

a M. 5.

Koch, W. Beitrage zur Geschielite des deutsche

n

Handworks. 8°, IV—262 8. Leipzig, Schlomp.
M. 4.

Krone*. F. v. Zeltgendastsche Stimmen uber
mittelalterltche Modethorheit. (Wien. Abend-
post 1879, 249.)

Ueber Kunststickerei. Erinnerungen an die Aus-
stellungeu von Winterthur u. Luzern von J. 8t.

(Schwelzer. Gewerbebl. 1879, 42.)

Le Breton, G. Ce>amique espagnole; le Salon
en porcelaine du palals royal de Madrid et les

porcelaines de Buen-Betiro. 8°, 29 p. et pi. par
Ch. GoutzwiUer. Paris, Simon.

Ledebnr, F. Das Roheisen mit besonderer Be-
ruckslchtigung seiner Verwendung furdieElsen-
giesserei. Fur Studium und Praxis bearb. Mit

in den Text gedr. Holzschn. 2., vollst&nd. um-
gearb. Aufl. gr. 8", VI—78 S. Leipzig, Felix. M. 4.

Lind, Dr K. Aeltere Goldschmiedekunstwerke
in Oesterr.-Ungarn. (Blatter f. Knnstgew. VIII, 9.)

Lenoir, F. Decors de fonetree et de lits. Meubles,
sieges, tentures. Ensembles d'interieurs. Livr. 1

et 2. Chaque livr. 15 fr. Paris, photo-lithogr.

Bertrand.

Llenard, E. Terre culte de Cyme\ (Gaz. archcol.

1879, 6.)

Ldbner, A. Wie das deutsche Kleingewerbc uber
die Innungsfrage und die Reform der Reichs-
Gewerbe - Ordnung denkt. Auf Grund von 91

Gutachten deutscher Gewerbe- u. Handwerker-
vereine bearb. fur die Gewerbekammer Zittau

und fur den Gewerbevereln zu Zittau, derzeit

Vorort der s&chs. Gewerbe- und Handwerker-
vereine. gr. 8", 40 8. m. 1 Tab. Berlin, Hcy-
mann. M. 1.

Lombard-Danas. A. Memoire sur la ceramique
antique dans la vallee du Rhone, d'apres les

notes et la collection de E. Dumas, de Som-
miere. 8°, 98 p., 28 pi. et Ag. Nimes, imp.
Clavel-Ballivet et Ce. (Extr. des Mem. de l'Acad.

de Nimes, annee 1878.)

Magaain (le) de meubles. Paris, imp. lithogr.

V. Quetin.

anifl, E. V. Fresco Manual : collection of over
300 different Designs for usual Decoration

Ceilings, Japanese Ornaments, etc. 4°. (New
York) London. 21 s.

Martin, E. A. u. C. Hpltibarth. Die Kunat des
Drechslers in ihrem ganzen Umfange. Mit Be-
rucksicht. der neuesten Erflndungen und Ver-
besserungen 7. Aufl. von Fiirbringer's *Kunst
des Drechslers* etc , vollstandig neu bearb. Mit
einem Atlas von 16 (lith.) Foliotaf., enthalt.

464 Fig. (u. 4 S. Text). 8°. XV —286 8. Weimar,
B. F. Voigt.

Miller, J. B. Die Glasatzerei fur Tafel- u. Hohl-
flas, Hell- und Mattatzerei in ihrem ganzen
Umfange. Alle bis heute bekannten und vlele

neue Verfahren enthaitend ; mit besonderer Be-
ruckstchtigung der Monumental - Glasatzerei.

Leicht fasslich dargestellt mit genauer Angabe
aller erforderl. Hulfsmittel. Mit 16 (eingedr.)

Abbild 8", IV-103 8. Wien, Hartleben. M. 1. 80.

Maleri-Blccto, C. La real fabbrlca degli Arazz J

nella citti di Napoii dal 1738 al 1799. Napoll,

F. Furchheim. 8«, 62 p. L. 8.

Mobiglia (la) illustrata, giornale mensile d'arte

industriale, utile a tutte le scuole di disegno
industriale, dagli artistt, ingegneri, ebanlstl, fab-

bricatori di mobili ecc. N"l dlsaggio. Firenze,

Menozzl e C. f°. Con tav. Abb. annno L. 12.

ossmann, X. Les Grands lndustriels de Mul-
house. 8°, 103 p. Paris, Ducrocq.

Motive fur Grabgitter, Brustungen, Einfriedungen
in Schmiedeelsen. gr. 8n . (32 Steintaf.) Dresden,
Dietze. M. 4. 50.

Musterblatter zu Laubs&ge-, Schnitz- und Einlege-

arbeiten. (24. Buch.) Nr. 663—760. Lith. qu. gr. f\
Munchen, Mey k Widmayer. a M. 0. 15.

Musterbuchfur Schlosser. Schmledeelserne Gitter,

Thore, Fullungen etc. 6.-8. (Schlusa-)Lfg. 8°.

(a 16 Steintaf.) Dresden, C. E. Dietze. aM.2.50.

Peeht, Fr. Kunstgewerbliches. (Augsb. A. Zeitg.

1879, B. 822.)

Portale und Gitterwerke vom 15. bis 18. Jahrh.

in Frankfurt a. M. Herausg. von F. Sauerwein.

Nach photogr. Aufnahmen in Llchtdr. auagefuhrt

von Vestner & Theobald in Rodelheim. 1. Lfg.

gr. f°. (5 Bl.) Frankfurt a. M., Keller. M. 5.

Paaserl. Istorla delle pitture in majolica fatte

in Pesaro. 3* ediz. notabilmente mlgliorata e

con ImporUntlssIme note e agglunte raccolte

ed ordinate di G. Venzolini. Pesaro, A. Nobili.

3 vol. 1° e 2* gr. 8°, 398, 250 p., 3° in 4<>, 84 p.

L. 25.

Preise fur Majolicamalerel im 16. Jahrhundert.

(Zeitschr. f. Museol. u. Antiqu. 1879, 20.)

Presse (la) tndustrielle universelle, organe general

de Vindustrie manufacturtere. 1" annee. 1879.

Paris, imp. Lapirot, Boullay et Ce. Abonn.:
France, un an, 20 fr.; etranger, un an, 24 fr.

Puis, E. Mustersammlung moderner schmiede-

elserncr Ornameute. Eine Sammlung von Zeich-

nungen ausgefuhrter Arbetten zum praktischen

Gebrauch fur Architekten u. Schlosser herausg.

3. verb. Aufl. 3 Hfte. gr. 4". (a 50 Steintaf. m.

1 Bl. Text.) Leipzig, Schwartzkopff k Welter.

M. 30.

Rarinet, A. Le Costume historique. 500 pi.,

300 en coul., or et argent, 200 en camaleu, avec

des notices oxplicatives et une etude historique.

7« livr. f°. 58 p. et 23 pi. Paris, Flrmin-Didot

et Ce. (L'ouvr. paraitra en 20 livr. a 12 fr.)

Recucil de serrurerie pratique. Paris , imp. lith.

Monrocq.
Belchenan, St. Der Tapezierer als Zimmer-
Decorateur. Vorlagen zu Fensterbehangen,

Kamin- und Spiegel-Draperien, Portieren, Bett-

Decorationen, Toiletten, Fauteuils, Stiihlen,

Tabourets etc. im modernsten Stile. 6. Reihen-

folge 32 (lith.) Taf. qu. gr. 4« l
. Weimar. Voigt.

a M. 4. 50.
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Beimert. Mittelalterl. Thongefasse, gefunden
beira Umbau des alten Rathhauses zu Han-
nover. (Anzeiger f. K. d. d. Vorzeit 1879, 10.)

Benoaard, A. Etuden sur le travail des lins,

ehanvres, jutes, etc. (hlatorique, culture, rouis-
sage, teillage, etc.). 4« ed. T. 1. Htstoire do
l'indufttrie liniere. gr. 8°, 368 p. et portrait.
Ltlle, Robbe.

Ulaoo , J. F. La fabrique de porcelaine de
Buen-Retlro. (Gaz. des B.-Arts, Nov. 1879.)

- — The Industrial Arta in Spain. With
num. Woodcuts. 8°, 278 p. 4 s. (South Kens.
Mua. Handbooks.) Chapman.

Bidd«ll, R. The Carpenter and Joiner Modern-
ised. 4°. (Philadelphia) London. 38 s.

Bobert , K Le Fusain sur faience. Petit guide
des pelntures vitriflables en grisaille, pour ser-

vlr d'etudes preparatolres aux pelntures vitri-

flables en general. 8°, 47 p. avec fig. Paris,

Quantin. fr. 2.

Bood, Odgen N. Modern Chromatics, with Ap-
plications to Art and Industry. With 130 orig.

niustr. 8<>, 332 p. 5 s. (Internat. Scientific

Series.) Paul.

Toifol, W. J. Keramik. Eine Sammlung Orig.-

Entwiirfe zur Ausfuhrung In Glas, Fayeuce,
Porzellan, Majoltka, Terracotta, Thon , Stein-

zeug, Marmor, Metall etc. zum prakt. Gebrauch
fur Fabrikantcn, Modelleure, Decorateure etc.

herausg. unt. Mltwirkung vorzugl. Fachrainner.
3Lfg. f>. (SLichtdrtaf.). Dresden, Gilbers. aM6.

Tonneller, orfevre, a Paris. Modeles (N«>«1-11),
par Slneon. Paris, imp. lith. Becquet.

Turning for Amateurs; being Descriptions of
the Lathe and Its Attachments and Tools, with
Practical Instructions for their effective Use
in Wood. Metal, and other Materials. Illustr.

with 130 Engrav. 8". 2 s. 6 d. (Bazar office.)

Yago, A. L. Instructions in the Art of Modelling
in Clay. 8°, 60 p. 1 s. Simpkin.

Vorlagen fur Gold- und Silber-Arbelten. Vor-
wlegend nach Entwurfen der hervorragendsten
Melster der Neuzeit, iusbesondere von C. Cor-
per, Girard, Hansen etc. (Aus „Blatter fur
Kunatgewerbe* ) 8.-ll.Lfg. f°. (a 3 Holzschntaf.)
Wien, v. Waldhetm. a M. 1.

Zihnsdorf, J. W. The Art of Bookbinding.
Illustr. 8", 204 p. 10 s. 6 d. Bell k S.

Zinn, das, im Kunstgewerbe. (Kunst u. Gew. 1879,

46. 47. 48.)

Zum Feierabeud. Deutscher Kunst- und Hand-
werker-Spiegel. Das 1st: Geschlchte d. menschl.
Kunst- und Handfertlgkelt von der Urzeit bis

auf unsere Tage herab. 8", 79 S. Leipzig,
Hartung & Sohn. M. 0. 60.

IX. Museen, Ausstellungen etc.

Beraler, Th. Dlctlonnaire geographfque , histo-

rique, archeologique , blographique et blblio-
gruphique du Hainaut. 12°, XXVII—640 p.
Mons, Manceaux. (Public sous le patronage
du Cerele archeolog. de Mons.)

B. Bucher. Zur Reform des Ausstellungswesens.
IV. (Blatt f. Kunstgew. VIII, 9.)

Documentl inediti per servire alia storia del
Musel d'Italia, pubbllcatl per cura del Ministero
dclla pubblica istruzione, vol. I. Firenze, Ben-
cinl. 1878. 4°, XXIV—465 p.

Iconographle des departements. Documents pour
servir a 1'histoire et a la connaissance du tra-

vail et de la richesse en France. Fac-simile et
reproductions photogr. sur nature et sur pieces
originates inedltes: topographic, archeologle.

architecture, Industrie, arts et metiers, histoire
politique et litteraire, rellgleuse et mllitaire,

portraits, curtosites des collect, partlculleres

et publlques, etc. Iconographie de la Loire
(arraoirlespctntes. sculpteesou gravees). Album,
N<> 1. gr. 4°, 7 p. et 5 pi. Paris, Imp. Watelet et Ce.

Provinztalmuseen , die, in Oesterrelch. (Angsb.
A. Ztg. 1879, B. 315 ff.)

Bit Paquoti Annuaire artistlque des collection-

neurs. lr* annee. 1879—1880. 18°, 278 p. avec
desslns. Paris, Simon, fr. 6.

Rosenberg, A. Der gegenwartige Stand der deut-
schen Kunst nach den Ausstellungen in Berlin
u. Munchen. (Ztschr. f. bild. K. XV, 2.)

Solray, L, £coles et muscles d'art decoratlf en
Allemagne. (Bull, des Comm. royales d'art et

d'archeol. No« 8 et 4, 1879. Bruxelles.)

Angers.
Uodard - Fanltrler , V. Le Musee Saint Jean a

Angers. (L'Art, No 251.)

Antwerpen.
Le Salon d'Anvers. (Journ. des B.-Arts 1879, 20.)

— Lifter, O. Le Salon d'Anvers. Paysages, ma-
rines, animaux, natures mortes. (Revue artis-

tiquf 1879—1880, N©» 7—9. Anvers.)

— Moderates. Dedrlejaarlljkschetentoonstelling
van schoone kunsten te Antwerpen. (De Vlaam-
sche Kunstbode, 9* livr. Anvers 1879.)

— Solray, L. Le Salon d'Anvers. (Revue artist.

1879-1880, No- 5—9. Anvers.)

Am hem.
Catalogus der nationale tentoonstelling van Neder-
landscheen kolonlalenijverheid te Arnhem 1879.

2- verm. druk. #>. (2, XXXXVIII-186 bl. en
41 bl. advertentien.) Arnhem, van Egmond en
Heuvellnk. f. 0. 75.

— Catalogus van den internatlonalen wedstrijd
verbonden aan de nationale tentoonstelling van
Nederlandsche en kolonlalo nijverheid to Arn-
hem. 1879. 8°. (XXIV—52 bl. en 19 bl. adver-
tentien.) Arnhem. van Egmond en Heuvellnk.
f. 0. 40.

Berlin.
hteche, R. Die Ztmmereinrichtungen auf der

Berliner Gewcrbe-Ausstellung. (Kunst u. Gew.
1879, 41. 42.)

yixstelly, H. Berlin under the New Empire:
its Institutions, Inhabitants, Industry, Monu-
ments, Museums, Social Life, Manners, Amuse-
ments. Illustr. with upwards of 400 Engrav.
from Designs by German Artists. 2 vol. 8°,

906 p. 30 s. Tlnsley Bros.

— Verzeichniss der Gipsabgussc der kgl. Museen
zu Berlin. Klelne Ausg. Herausg. von der
Generalverwalt. 8°, III—128 S. Berlin, Weld-
mann. M. 0. 60.

— Erwerbungeri der Berliner Museen 1878.

(Archaol. Ztg. 1879, 2. 3.)

— Die dritte Olympia-Ausstellung in Berlin.

(Angsb. A. Ztg 1879, B. 329.)

Brandenburg.
Bergsa, R. Die Inventarlsation der Kunstdenk-
maler der Provinz Brandenburg. (Deutsche
Bauztg. 1879, 91.)

Brescia.
Catalogo della Pinacoteca comunale Toslo. Bre-

scia, tip. Apoilonio. 32°, 64 p.

Brest.
Biou, A. Quelquos tableaux du musee de Brest.

8°, 15 p Brest, imp. Halegouet. (Extr. du
Bull, de la Soc. acad. de Brest.)

— Bulletin du Musee de l'indnstrle de Belgiqmv
Bruxelles, Mayolez. Par an fr. 12.
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XVI Bibliographie.

Chalons-sur-Marne. Hdtel de ville, bibliotheque,

musee, prefecture, palate de justice, eglises, etc.

16°, 34 p. et pi. Chalons-sur-Marne, Thoullle.

Dresden.
Claass, C. Die Baffael-Ausstellung in Drosden.

(Ztschr. f. bild. K. XV, Betbl. 1.)

— Eye, A. v. Fuhrer durch d. Museum des kgl.

sachs. Alterthums-Verelns im kgl. Palais des

OroBseu Gartens zu Dresden. Im Auftrage des

Directoriuma nach den fruheren Ausg. neu
bearb. 8°, VIII—112 8. Dresden, Bansch. M. 1.

Florenz.
Firenze illustrata nella sua storia, famiglie, mo-
numenti, arti e scienze, dalla sua orlgine flno

ai nostri tempi. Disp. 1». Firenze, tip. Ma-
riani. (L. 0. 20. la disp.)

— Leroi, P. Le Palais de San Donato et ses

collections. III. (L'Art, No 255 ff.)

— Manoscritti (i) Italian! della Biblloteca naz.

di Firenze, descrttti da una socleta di studiosi

sotto la direzione di A. Bartoli, con riprodu-

zionl fotogranche di miniature, eseguite da

V. Paganonl. Sezione I. Codici Magliabecchianl.

Serie I: Poesia, Tomo I, fasc. 1. Firenze, tip.

e lit, Carnesecchi. 8°, p. 1—64 con un fac-

simile. L. 5.

— Der Palast des Bargello u. das Museo nazlo-

nale zu Florenz. (Ztschr. f. bild. K. XV, 1. 2.)

Frankfurt.
Das Stadel'sche Kuustlnstitut zu Frankfurt a. M.
(Kunst u. Gew. 1879, 47.)

Genua.
Latoar, A. de. Une collection genoise. (Mylius.)

(L'Art, No 249. 250.)

Grenoble.
La Boanardtere, M. Inventalre general d. richesses

d'art de la France. Description histor., archeol.

et artist, de l'eglise de Notre-Dame, cathedrale

de Grenoble. 8°, 47 p. et pi. Grenoble, imp.

Maisonville et flls.

Haag.
Joage, J. K. J. Petit guide du visiteur au Mau-

ritshuis a La Haye. 8°. (35 bl. en 1 gellth. ultsl.

kaarU La Haye, H. J. Sternberg, f. 0. 40.

Innsbruck.
Tlrolisch-vorarlbergiBcheKunstausstellung.tOest.-

ung. Kunstchr. Ill, 2.)

Ischl.
Falke, J. v. Die kunstindustrielle Ausstellung

in Ischl. (Mitth. d. k. k. Oest. Mus. 1879, 169.)

Leipzig.
Die Kunstgewerbe-Ausstellung in Leipzig. (Ztschr.

f. bild. K. XV, 1. 2.)

Limoges.
Explication des teuvres de peinture, sculpture,

dessin, gravure, et des ouvrages d'art en cera-

mique, exposes dans la ville de Limoges (con-

cours regional de 1879). 8°, XIV—66 p. Limoges,
imp. Chatras et Ce. fr. 0. 50.

Liibeck.
Stteehe, K. Die Ausstellung alterer kunstgewerb-
ltcher Gegenstande in Liibeck. (Kunst u. Gew.
1879, 43. 44.)

Luzern.
Katalog der centralschwelzerischen Kunst- und
Gewerbe-Ausstellung vom Jahre 1879 in Luzern.
8°, 76 8. Luzern, Prell. fr. 0. 70.

Lyon.
tilrand, J. B. Recueil descrlptif et raisonne des

prlnclpaux objets d'art ayant figure a 1'Ex-

position retrospective de Lyon (1877). f°, XII,

31 p. et 83 pi. (Wliogr.) hors texte, avec no-

tices explicatives. Lyon, imp. Perrin et Marinet.

Marseille.
Bres, L. Les expositions artistiques de Mar-

seille. (8uite.) (L'Art, N» 252.)

Montb^liard.
Catalogue de 1'Exposition des beaux-arts de la

ville de Montbeliard. (Inauguration de la

statue du colonel Denfert-Rochereau.) 16°,

21 p. Montbeliard, Barbler. fr. 0. 30.

Montpellier.
Catalogue du Musee de M. par E. Michel. Mont-

pellier. 1 vol. 12", 240 p.

Munchen 1879.

Daraaty. Munich et l'Expositton allemande.

(Gaz. d. B.-Arts, Nov. 1879.)

— Forbes -Robertson, J. Notes on the Inter-

national Art Exhibition at Munich. (Art Journ.,
Nov. 1879.)

— Die Archltektur auf der dlesjahrigen Inter-

nationalen Kunstausstellung zu Munchen. (D.

Bauztg. 1879, 93.)

— Die Internationale KunstaussteUung in Mun-
chen vom August bis October 1879. (Fortsetzg.)

(Wartburg 1879, 9. 10.)

— Die Internationale Kunstausstellung in Mun-
chen. Von H. Grasberger. (Oest Kunstchron.
II, 11.) Von H. F. Ontaea. (Journ. d. B.-Arts

1879, 19.)

Nordhausen.
Hackwits, R. Vorlaufige Mittheilungen fiber die

St. Blasiibibliothek zu Nordhausen, mit Anhang
fiber einige Kunstgegenatande in der St. Blasii-

kirche. gr. 8°, 39 8. Nordhausen, Eigendorf

in Comm. M. 0. 75.

Niirnberg.
Btockbauer. La collection de dessiDs du Musee

industriel bavarois. (L'Art, No 249.)

Orleans.
Triputlna. Sylvula antiquitatum Aurelianarum.

8*', 24 p. Orleans, Herluison.

Paris.
Both de Tauxia. Notice supplementalre des des-

slnB, cartons, pastels et miniatures des dlverses

ecoles exposes ; depuis 1869, dans les salles du
premier etage au musee national du Louvre.

12°, 152 p. Paris, fr. 1.

— Kphrassi, Ch. Inventalre de la collection de

la reine Marie Antoinette. (Gaz. des B.-Arts.

Nov. 1879.)

— 8ala, G. A. Paris Hersolf Again in 1878-1879.

With 400 Illustr. by Bertall. Cham, Pelcoq,

Grevln , Gill , etc. 2 vol. 8", 670 p. 25 a. —
(A description of Paris during and after the

recent Exhlb.)

— Das Museum der decorativen Kunste In Paris.

(Ztschr. f. bild. K. XV, 1.)

— Les dessinB de maitres anclens exposes 4

l'Ecole des Beaux -Arts, mai-jum 1879. Par

G. Berger, Ph. Bnrty. (L'Art, No 250, 251, 253,

254.)

— Der Pariser Salon. IV. (Ztschr. f. bild. K.

XIV, Boibl. 44. 46.)

— beaolita, C. de. Salon de 1879. 8", 14 p.

Versailles, imp. Cerf et flls. (Extr. de la Mode
act.)

— Mont, E de. Le Salon de 1879: les Ardennes,

TAlsne, l'Aube, la Marne et la Meuse a l'Ex-

position des Beaux-Arts. 8°, 44 p. Charlevtlle,

imp. Pouillard.

— Annales de l'Exposition d. sciences appliquees

a l'lndustrie. (Palais de llndustrie, juillet—

nov. 1879 ) No 1. gr. 8°, 16 p Paris , imp.

Schmidt.
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Paris, W e 1 1 a u s s t e 1 1 u n g 187 8.

— Anthoni, O. La Carrosserie a l'Exposition ,

universelle de 1878 ; poids dee voitures, roues, ,

eeeieux, ressorts, etc. Rapport. 8°, 64 p., I

44 fig. et pi. Paris, Lacroix. 3 fr. (Extr. des
;

Etudes sur l'Expos.)

— Artisan Reports of the Paris Exhibition. In

parts. 8°. Low.
— Berggrnen, O. Die verviclfaltigenden Kunste

auf der Pariser Weltausstellung 1878. II. (Gra-

phische Kunste II, 1.)

— Berlioz, J. L'Horlogerie a l'Exposition uni-

verselle de 1878. Rapport. 8°, IV—62 p., 39 Ag.

et 3 pi. Paris, Lacroix. fr. 4. 60. (Extr. des

Etudes sur l'Expos.)

— Boudet, J. B. L'Imprimerie a l'Exposition

universelle de 1878. Compte-rendu. 8°, 45 p.

Paris, imp. Briere.

— Castellanl, A. Dogli ori e del gioielli nell'

Esposizione di Parigi del 1878: rapporto al

Minlstro dell' agricoltura, industria e com-
mercio. Roma, tip. Elzevirlana. 4°, 40 p.

(Nicht im Handel.)

— Illustrated Catalogue of the Paris Inter-

national Exhibition 1878. f°. 15 s. Virtue.

— Collacehlonl , M. Audata e ritorno a Parigi

all* Esposizione del 1878; ricordi. Fireuze, tip.

del Vocabolarlo. 8°, 254 p. (Nicht im Handel.)

— Conferences du palais du Trocadero a l'Ex-

position universelle Internationale de 1878, a

Paris. 2« serle: Arts, sciences. 8°, 290 p. Paris,

imp. nat. (Comptes - rendus steuographiques

publics sous les auspices du comlte central des

congres et conferences, et la direction de M.

C. Thirl on.)

— Deplerre, J. La Chiinio iudustrielle a l'Ex-

position univ. de 1878. II. Impressions et tein-

ture des tissus, blanehissage et blanchiment;

rapport. 8<>, 124 p., 22 fig. et 17 pi. Paris,

Lacroix. fr.12.50. (Extr. des Etudes sur l'Expos.)

— Enderet, A. v. Frauenschulen u. Frauenarbeit

auf der Pariser Weltausstellung 1878. (Forts,

u. Sehluss.) (Mitth. d. k. k. Oest. Mus. 1879,

169, 170.) |

— Iron and other metal work at the late Paris

exhibition. (Art Joum., Nov. 1879.)

— Katalog, illustrirter, der Pariser Welt-Aus-

stelluug von 1878. 14.—17. (Schluss-)Lfg. 4<>.

(1. Bd. 8. XVI, 169—224 u. 2. Bd. 8. IV, 145—170

m. eingedr. Holzschn.) Leipzig, Brockhaus. a M. 2.

— Kerpeljr, A. R. v. Eisen und Stahl auf dor

Welt-Ausstelluug in Paris im J. 1878. Berieht

an das kgl. ungar. Flnanzinlnist. Mit zahl-

reichen (eiugedr.) Holzschn. u 11 llth. Taf.

gr. 4°. (VII—200 S.) Leipzig, Felix. M. 16.

— Lan, M. La Metallurgie a l'Exposition de

1878. 8°, 48 p. Paris, Dunod. (Extr. des Ann.

des mines, livr. de mai-juln 1879.)

— Hasaaraal, T. L'arte a Parigi. Roma, tip. del

Senato. 8°, 514 p. L. 6.

— Merveilles (les) de l'Exposition de 1878;

hlstoirc, construction, inauguration, description

detaillee des plans, des annexes et des pares,

les chefs-d'eeuvre de tous les pays, les expo-

sitions speciales, etc. Ouvrage redige par des

ecrivains speciaux et des ingenieurs, illustrd

par Deroy, Fejrat, Fichot etc., de vues d'en-

semble et de detail, de scenes, de reproductions

d'objets exposes, etc. 4°. k 2 col., 800 p. Paris,
(

Dreyfous.

— Mttthellungen , technische, von der Welt-
|

ausstellung in Paris 1878. Mit 14 Abbild. im
,

Text und auf 68 lith. Taf. (Aus: BDingler's l

polytechn. Journal- ) 2. Halfte. gr. 8°. (VII u.

8.129—375.) Stuttgart. Cotta. M.6.; cplt.: M. 10. I

|

— Moriondo, L. La Stamps all' Esposizione di
Parigi. Note. Torino, Unione Tip. Edit.

— Kergveff, M. Visite des ingenieurs anciens
eleves de l'l£cole centrale des arts et manu-
factures a l'Exposition universelle de 1878.

Travail de la laine eardeo. Saint -Germain,
imp. Bardin. (Extr. des Ann. industr.)

— Zucehettl, A. Le impressioni rieevute alia

Esposizione mondiale di Parigi del 1878. Peru-
gia, tip. V. Santuzzi. 8°, 32 p.

Belgien.
— Nolle* de Koduwes, J. Les arts beiges a

l'Exposition universelle do 1878, a Paris. (Mes-
sager des sciences hist, ou archives des arts

et de la bibliographic de Belgique. 2* livr. 1879.

Gand.)

Itallen.
-- Annali del Ministero di Agricoltura, indus-

tria e coinmercio. Esposizione universale del
1878 in Parigi. Relazioni del giuratl itallaui.

Roma, tip. Eredi Botta.

ATOndO, C. A. Classe X: Cartoleria, Legature,
Materiali delle art! della pittura e del di-

segno. 18 p.

Flnocehlettl, D. C. Classl XVII e XVIII: Mo-
bil! di lusso itallaui, Mosalci fiorentini, ve-

neti e romani. 60 p.

Bartolo, F. di. Classi XVII e XVIII: Mobili
a buon mercato e di lusso; Lavort di tap-
pezzlere e di decoratore. 10 p.

Saraplerl, F. Classe XIX: Cristalli, vetrerle e
vetriate. 32 p.

Faster, L. Classe XXXIV: Seta e tessuti di

seta. 36 p.

(astellanl, A. Classe XXXIX: Gfoielleria. 20 p.

— Parmegglanl. C. La pittura italiana all' Eh-
posizione universale di Parigi: impressioni.
Ravenna, F. David 64«, 60 p. L. 0. 40.

Spanieu.
— Umbert, M. Espana en la Exposlclon uni-

versal de Paris de 1878. La clencia, las artes,

la industria, el comcrclo y la producclon de
Espafta y de sus colonias ante los juradon
internacionales. Madrid, imp. de M. Minuesa
de los Rlos. 4", 392 p. 48 y 52.

Pas-de-Calals.
Dictlonnalre historique et archeologique du de-

partement du Pas-de-Calais ; publle par la com-
mission departementale des monuments histo-

rlques. Arrondisscment de Bethune. T. 3. 8",

329 p. Arras, Sueur-Charruey.

— Llnas. C. de. Les Musees communaux du de-

parteracut du Pas-de-Calals (1851). Arras. Bou-
logne, Calais, Salnt-Omer. Ire partle. 8°, 39 p.

Arras, imp. Laroche.

— TernLnck, A. Repertoire des monuments et

objets gaulois. gallo-romains et francs qui so

trouvent dans le Pas-de-Calals, indlques par
communes. 8°, 31 p. Arras, imp. de Sedc et Ce.

Paestum (Pesto).

Longobardl, G. Cenni storici e guida ai suoi

monument!. 2« ediz. Salerno, stab. tip. nazlo-

nale. 16°, 90 p. LI. 75.

Pavia.
Indagini storiche, artlstiche e bibliogranche sulla

libreria Viscontea Sforzesca del Castello di

Pavia, lllustrata da documentl editl ed inedlti

per cura di G. D. A. (march. Glrol. d'Adda):

append. alia Parte Prima. Milano, tip. Ber-
nardonl dl C. Rebeschini e C. gr. 8°, 134 p.

con medaglione dl Lod. re dl Francia. L. 10.

Perugia.
Glornale (11) dell' Esposizione provinciale umbra.
Anno I, fasc. 1 (25 agosto 1879). Perugia, tip.

V. Bartelli. 4°, 8 p. Esce due volte la setti-

mana. Associazione L. 2. 50.
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XVIII Bibliographie.

Perugia.
Societa promotrice delle belle arti nell' Umbria.
Anno 17o. Catalogo degli oggetti postl inmostra
Delia Esposizione del 1879 per concorrere al

premi. Perugia, tip. Boncompagnl. 8°, 12 p.

St. Petersburg.
Clement de Bis, L. Museo imp. de l'ermitage a

St. Petersbourg. IV. (Gaz. des B.-Arts, Nov.
1879.)

Pompeji.
Biblioteca Pompejana: catalogo raglonato di

opere pubblioate sopra Pompej ed Ercolano
dalla scoperta delle due citta flno al tempi
recenti; in italiano, francese, tedesco ed in-
glese; con appendlce, di F. Furehheim, intito-

lata: Opere sul Vesuvio. Napoli, F. Furch-
heim. 18°. L. 2.

Rave una.
Catalogo generale del quadri e disegni della gal-

leria Rasponi dl Ravenna. Ravenna, tip. Cal-
derlni. 4°. 10 p.

Rom.
Guida tascabile di Roma e suoi d'intorni. 12* cd.

niustrata da 11 incisloni e planta topogranca.
Milano, tip. Guigonl. 16°, 276 p. L. 0. 60.

— Hajorana - Calatabtano. II Museo Italiano
d'arte induatriale: lettera al sinduco di Roma.
Roma, tip. Botta. 8°, 24 p. (Ann. dell' In-
dustria e del Commercio 1879, No 2.)

— Platner, F. v. LibreriaPlatnerianadooataall'
lmperiale e reale Istltuto Archeologlco Ger-
manico il 21 aprile 1879 (60© anntversario della
sua fondazione in Roma). Parte 1<\ Storie
general! e municipal! d'ltalia, catalogate per
paese. Parte 2». Opere diverse, catalogate per
alfabeto. Roma, tip. £. de Angelio. 4°, 152 p.

8chreiber, Th. Museo Torlonta in Trastevere.
(Archaol. Ztg. 1879, Hft. 2. 3.)

— Wey, F. Roma, descrizione e rteordi : opera
illustrate da 350 incision!, disp. 15, 16, 17 ed
ult Milano, Frat. Treves. f>, p. 449—540
(fine). L. 2. la dlsp. L'opera compl. L. 30.

S a 1 n t - G c rm a 1 n.

Guegsn, P. Nouveau guide du promeneur a
Saint -Germain- en -Laye. 18°, VIII -196 p. et

vign. Paris, Gbio.

S a um u r.

FUlon, B. La Galerie de portraits rcunle au
Chateau de Saumur par Du Pleesis-Mornay. 4°,

33 p. et portr. Paris, imp. Quantln. (Extr.

de la Gaz. des Beaux-Arts, aoiit et sept. 1879.)

Sydney.
Australlen und die Weltausstellung in Sydney.
(Kunst u. Gew. 1879, 41. 42.)

Troyes.
Le Brun-Dalbamne. Museo de Troyes. (L'Art 256.)

— Catalogue des tableaux exposes au musee de
Troyes. 3» ed. 8<\ 52 p. Troyes, imp. Dufour-
Bouquot. fr. 0. 50.

Ulm.
Die Kunst- u. kunstgewerbliche Ausstellung der
Stadt Ulm. (Kunst u. Gew. 1879, 40.)

Uster.
Gewerbeausstellungin Uster. (Schwelz. Gewerbebl.

1879, 41.)

Venedlg.
Raccolta di quadri classic! posseduta da G. Per-

slco e da Vincenzo de Garriera in Vcnezia,
Ulustrata nell' anno 1861 da Fr. Zanotto. Ve-
nezia, tip. del gioru. „I1 Tempo -

. 12°, 14 p.

— Raskin, J. St. Mark's Rest; the History of Ve-
nice, written for the help of the few travellers
who still care for her monument*. 12°, in
parts. 1 s. (Orpington) Allen.

Stones of Venice: Selected Descriptive
Portions, printed separately, for Travellers
staying in Venice and Verona. 8°. 7 s. 6 d.

and 5 s. (Orpington) Allen.

Stefanl, F. Rapporto nella verinrazione del
legato. G. A. Molin di prourieta del Comune
di Venezla presso la regia Biblioteca Marciana.
(Arch. Veneto 35.)

Versailles.
Museum (the) of Versailles. Catalogue of the

paintings, statues and artistic decorations of
the palace with explanatory notes, and the
names of the artists employed, etc. 12°, 190 p.
avec cartes et plans. Versailles, Imp. Oerf
et nls. fr. 3. 50.

4

Wien.
Exner, W. F. Das techuologische Gewerbe-
museum in Wien. (Wiener Abendpost 1879,

246 ff.)

— Saeken. Neue Erwerbungen der Anttken-
sammlung des A. H. Kaiserhauses. (Arch, epigr.

Mitth. a. Oesterr. Ill, 2.)

— Vlnoentl, K. v. Bildende Kunst. Oesterreichi-

scher Kunstvcrein. (Wien. Abendp. 1879, 241.)

Yorkshire.
The Yorkshire nne art aud Industrial exhibition.

(Art Journal, Oct. 1879.)
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BIBL10GRAPHIE.
(Ende November 1879 bis 20. Februar 1880.)

I. Theorie und Technik der Kunst.

Kunstunterricht.

Akrons, J. F. Die Gewerbeschule In Kiel. (D.
Monatsh. z. Bef. d. Erwerbsth&t. I, 3.)

Atwood, D. T. Revised Rules of Proportion.
Compiled and original, and adapted to Modern
Practice. 2nd edit 12°. (New York.) London.
5 B.

Basetti, P. Oeometria plana e soltda, con 200
probleml risolutl, ad nso delle scuole tecniche
e professionali. Firenze, tip. dell' Arte della
Stampa. 16°, 385 p. con 16 tav. L. 4.

Binder, 0. Fr. Dae Zelchnen ohno Unterricht.
80 (lith.) Vorlege-Blatter zur Selbstbescbaftigung
for jnngeLente. 8°. Stuttgart, Nitzachke. M. 1.50.

B5hme, C. Die Kunst ira Dienste unaerer Klrche.
(Archiv f. kirch. K. IV, 1. 2.)

Booillon, A Principe* de perspective linealre
appliques d'une manlere m^thodlque et pro-
gressive au trace* des figures, depuis les plus
simples jusquaux plus composees. 4» ed. 8**,

135 p. et 24 pi. Paris, Hachette et Ce. 4 fr.

Carrier©, M Zur Popularlslrung der Kunst.
(Oegenwart 1879, 50.)

Cooper, H. J. The Art of Furnishing on Rational
and Aesthetic Principles. 2nd edit. 12°. 124 p.
London, Paul. 1 s. 6 d.

Delabar, G. Anleitung znm Linearzelchnen, mit
besonderer Berucksichtigung des gewerbl. u.
techn. Zeichnens, als Lehrmtttel fur Lehrer u.

8chuler an den verschledeneu gewerbl. u. techn.
Lehranstalten , sowle zum Selbststudium. (In

3 Thin ) 3. Thl.: Das gewerbl. u. techn. Zeich-
nen. 2. Abth. : Die wlchtlgsten einfachen u. zu-
sammengesetzten Steinconstructionen. (Des gan-
zen Werkes 7. Hft.) qu. 8U (108 8. m. 28 zum
Thell farb. 8telntaf.). Freiburg i. B., Herder.
M. 4. 80. (I—II. 3. III. 1, 2 u. 5. M. 24.)

Dworak, A. Kurzgefasste Abhandlung uber Ver-
haltnlsse, Knochen- und Muskelbau des mensch-
lichen Korpers. Nach den beaten Quellen zu-
sammengestellt und gezelchnet. Zum prakt.
Gebrauche fur Techniker, Architekten, Blld-
hauer, Kunstindustrielle, Dilettanten, wie Zeich-
ner uberhaupt. 4° (13 8. m. 3 Stcintaf). Prag,
Dominicus. M. 1. 36.

Exner, W. F. Die osterretchischen Fachschulen.
(Wiener Abendp., B. 285 ff.)

Fllesea, K. Die orthogonale u. perspectivische
8ohattenconstructiou. Zum Oebrauch an tech-

nisohen Anstalten u. zum Selbstunterricht fur
Techniker, Maler u. Dilettanten. Mit 82 in den
Text gedr. Abbild. (110 8.) (Deutsche ban-
technische Taschenblbltothek. 44. Heft) 8°.

Leipzig, 8choltze. M. 2. 40.

Ganigaes 7 Bovtet de Monvel. Simples lecturas
sobre las cieuclas, las artes y la industria, para
nso de las escuelas. 5* edlcion, ilustrada con
172 grabados. 12°, III-539 p. Paris, Hachette
et Ce. fr. 2.

Grano, V. G. Dell' arte: dlssertazlone. Oenova,
tip. del „Movimento». 16°, 16 p.

Haaek, G. Die subjective Perspective und die
horizontalen Curvaturen des dorischen Stlls.

Fine perspectlvisch-asthet Studle. Mit 2 (lith.)

Fig.-Taf. Fine Festschrift zur 50jahr. Jubel-
feier der techn. Hochschnle zu Stuttgart. 8°,

XII-147 8. 8tuttgart, Wittwer. M. 5.

Hlrt, G. Blumen-8tudten nach der Natur. gr. f°.

(7 Bl. In Tondr.) Leipzig, Banmg&rtner. M. 3.

Krsujarl, J. Der Kunstunterricht an der Mun-
chener Akademie. (Ztschr. f. bild. K. XV, 4.)

Lerassear. E. De Tinfluence g^n^rale de l'art

sur 1*Industrie. (L'Art 259. 264. 266.)

Marshall, J. A Rule of Proportion for the Hu-
man Figure. Illustr. by J. 8. Cuthbert. f°.

London, Smith & £. 8 s.

Meyer, B. Die Photographic lm Dienste der
Kunstwissenschaft n. des Kunstnnterrichts. 2.

(Westermann's illnst d. Monatah. 1879, Dec.)

Miller, M. Rapport de la commission des F,coles

d'Athenes et de Rome sur les travaux de ces
deux ecoles pendant l'annee 1878. 4°, 45 p.
Paris, imp. Flrmin-Didot et Ce.

Ottln, A. Methode elementalre du dessin. Livret
du maitre. Pedagogle du dessin; complement
de l'Abecedalre du dessin et de la perspective
elementaire. 8°, 84 p. avec fig. Paris, Hachette
et Ce. (Ensetgnement primalre et enselgnement
general.)

Portia;, G. Religion und Kunst in lhrem gegen-
seitlgen Verhiltnlss. 2. (Schluss-)Thl. gr. 8°,

IV—440 8. Iserlohn, Badeker. M. 8.

Banvler, L. Leyons d'anatomle g^nerale faltes

au college de France. (Annee 1877—1878.) Ap-
parel Is nerveux terminaux, des muscles de la

vie organ que; cceur sanguin, coeurs lympha-
ttques; casuphage; muscles liases. Lecons re-

cuelllles par MM. Weber et Lataste, revues par
le professeur. 8°, VII—530 p. avec fig. Parts,

J. B. Bailliere et Als. fr. 10.
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XX Hibliographie.

Robert, K. Cours de paysage au fnsaln. Texte.

gr. 80, 16 p. Paris, Lemercler et Ce.

Rood, Odgen N. Die moderne Farbenlehre rait

Hluweisung auf ihre Beuutzungen in Malcrei

n. Kuustgewerbe. Mit 131 (eingedr.) Abbild in

Holzacuu.it. 1 FarbenUf. (VIII—350 8.) (Iuternat.

wlsseuBchaftl. Bibl. 41. Bd.) 8°. Leipzig, Brock-

haus. M. 5.

KQdlnger. Topographisch-chirurgisehe Anatomic
des MeiiHehen. Suppl. Mit Fig. (4 chromolitb.

Tal\), darstellend sagittate und frontale Durch-
aehuitte des Rumpfes. 8", 15 S. Stuttgart,

Cotta. M. 4. 50. (Hauptwerk u. Suppl.: M. 5(5. 50.)

Sautageot, O. Le dcasin a l'ecole primaire.

11 cahiers. 8n , 170 p. avee 550 flg. Paris, De-

lagrave. Le cahier, 25 e.

Sehasler, M. Das Reich der Ironie in kultur-

geschiehtlleher n. asthetiseher Beziehuug. (104 S.)

(Sammliinggemcluverstaudl.wissenschaftl.Vor-
trage, herausg. von R. Vlrchow u. F. v. Holtzen-

dorff. Heft 332—333.) 8°. Berlin, Habel. M. 1. 80.

Sehuberth, H. Die Elemente des geometrtschen
Zelchuens rait Ruckaicht auf praktische Au-

weuluug. Den BcdurfuiHseu gewerbltcher

Bildnngsanstalten, insbesondere der Hand-
werkerHcbulen entsprochend bearb., in Ver-

bindungralt 30 (lith.) Wandtafelskizzen geometr.

Constructlouen und Flaehoruameute. 8°, IV—
34 S. Milteuberg, Halbig. M. 3.

Seeberger, G. Orundzuge der perspectivischen

Schatteulebre. Mit 25 in den Text gedr. Fig.

u. 14 (lith.) Taf. 2. unverund. Aufl. 8°, VI—
72 S. Regensburg, Coppenrath M. 2.

Sereesla, J. Le style a l'ecole primaire par l'ln-

tultiou et la lecture (pour maitres et elcves).

12°, IX—275 p. Bruxelles, Office de Publleite.

fr. 2. 25.

Stilling J. Ueber das Sehen der Farbenbllnden.

Mit 4 Doppeltaf. in Oeldr. (in qu. f"). gr. 8",

III- 91 S. Kassel, Fischer. M. 00.

Hotter, D. Les pheuomenes de la vision. (L'Art

204. 266. 267.)

Tsmburin t. St. Pensieri sul metodo d'insegna-

meuto del diaegno a mano libera uelle R. Scuole

secondarie del Regno. Roma, tip. delle Scienze

matematiche e fisiche. 4°, 16 p. (Dal gioru.

41 Buonarroti*, serie II, vol. XIII, maggio
1879.)

Viol let- le-Die. Hlstoire d'un dessinateur. Com-
ment on appreud a dessiner; texte et dessins.

8°, 308 p. avec 109 flg. et pi. chromolithogr.

Paris, Hetzel et Ce. 7 fr.

Wdrmann, K. Die alten und die neuen Knnst-

akademien. Festrede zur Eiuweihungder neuen
Dusseldorfer Kunstakademie. 8°, 2G S. Diiasel-

dorf, Voss & Co. M. 0. 75.

II. Kunstgeschichte. Archablogie.

Zeitschriflen.

Ancona. Cubicolo sepolcrale cristiano di diritto

privato e musaico del suo pavimento. (Bullett.

di archeol. crist. Ill, 8er. IV, 3.)

Annalen des Vereins fur nassaulsche Alterthums-

kunde und Geschichtsforschung. 15. Bd. 1879.

Mit 11 lith. Taf. u. 18 (eingedr.) Holzschu. 8°,

VI—419 u. 24 S. Wiesbaden, Niedner. M. 12.

Zur Arehaologle der Krim. (Russische Revue
VIII, 12.)

Armelllni, M. II cimitero di 8. Agnese Bulla via

Nomentana deaeritto ed illustrato. Roma, tip.

Poliglotta. 8<\ VIII—424 p. e XVII tav. L. 10.

Artisans' Year Book, and Engineer and Building

Trades Almanac, 1880. 8", 80 p. London,
J. Heywood. 6 d.

Barblerde MonUult. Inventaire du pape Paul IV,

en 1559. 8°, 56 p Moutauban, imp. Forestie.

(Extr. du Bull, de la Soc. archeologtque de
Tarn-et-Garoune.)

Bare 1 11, C V. Receuti scoperte. (Archlv. stor.

Lombardo VI, 4.)

Benjamin, S. O. W. Art in America: a Critical

and Historical Sketch. Illustr. 8'\ (New York.)

London. 21 s.

Benoft, P. Mijne 4«l»- en 5<i« kunstreis in Hol-

land. (Vlaamsche Kunstbode, Nov. 1879.)

Berfer, Ph. La trtuite^ carthaginoise. (Gaz.

archeol. V, 6.)

Zukuuft, die, des Barockstils. Eine Kunslepistel

von Bernini dem Jungeren. gr. 8°, 45 S. Wien,

Manz. M. 0. 80.

Bertollnl, D. Le tavolette cerate pompeiane:
pubblicazloni e comment!. Napoli, tip. F. Giau-

nini. 4°, 10 p. (Estr. dal vol. „Pompei e la

reglone sotlerrata dal Vesuvio nell' anno 79,

Napoli 1879*.)

Bertolottl. Quelques artistes siciliens a Rome
au XVIf et XVII«- sieele. (Revue critique 4 )

Bruaey. SuuBhine and Storm in the East: or.

Cruises to Cyprus and Constantinople. With
upwards of 100 Illustr., chiefly from Drawings
by the Hon. A. Y. Bingham. 8°, 450 p. London.
Longmans. 21 s.

Bretague (la) artistique. eourrier de l'art et dn
la curlosite dans les departements de l'Onest.

Specimen redult. Aunee 1880. 8 , 32 p. avec

5 pi. et grav. Nantes, imp. Forest et Grlmaud.
(Aboun.: un mois 4 fr. La llvralson, de 5 a

7 fr. sulvant son Importance.)

Burn, R. Old Rome: a Handbook to the Ruins

of the City and the Campagna 8°, 268 p.

London, Bell & S. 10 s. 6 d.

Canella Secadee, F. Resiimen de las Actas y
tareas de la Comiaiou de monumentos hisU»rie«»a

y artisticos de la provlncla de Oviedo des de

1875 a Julio de 1879. Oviedo. imp. de Tria,

68 p.

Cimitero cristiano di Stabia (Castellamare). (Bull,

di archeol. crist. Ill, 8er. IV. 3.)

II primitivo cimitero cristiano di Ravenna presso

8. Apolliuare in Classe. (Bullett. di archeol.

crist. Ill, Ser. IV, 3.)

Dn Chatelller, P. Exploration du tumulus de

Kerheuret en Pluguffan (Flntstere). 8<>, 11 p.

et pi. Tours, imp. Bouserez. (Extr.' du Bull,

monum., N« 4, 1879.)

Clement, C. Michelangelo, Lionardo da Vinci

and Raphael. With a Preliminary Chapter on

Art in Italy before the 16th Century. Trans-

lated by L. Corkran. With 8 Illustr. 8°. 370 p.

London, Secley. 10 s. 6 d.

Clermont-Gannean. Note snr les steles de Mar-

seille et sur l'origiue du nom de Monaco.
(Revue crit. 1879, 49.)

Comment j'ai retronve Bouliguon, ou le Comble
de l'archeologie; par un arch^ologue de Pon-

toise. 8", 45 p. et vign. Versailles, imp. Cerf

et flls.

Conze. ITeber eine Geatalt auf griechischen Votiv-

reliefa. (Monatsber. d. kgl. preuss. Akademle
1879, Aug.)

Corblet, J. Travaux des Societes savantes. (Rev.

de l'art chret. II, Ser. XI. 2.)

_ _ Dob vases aux salutes hulle. (Reeherches

hist sur les rites, ceremonies et coutumes de

ladminiatration du Bapteme. II. — Revue de

l'art chret. II, Ser. XI, 2.)
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Bibliographie. XXI

De U Croix, C Decouverte des thermes romains
de PoitierB. Tours, imp. Bouteroz. 8", 16 p.

AHMITSAS, MAPr. Tf^ >«v 'IUoptfc
'AicoXXojvia; avex^otot eitirpa»ai. (Mltth.
d. d. archaol. Iustlt. IV, 3.)

Dictionnalre historlque et archeologique du de-
partement du Pas-de-Calals, public par la com-
mission departementale des monuments histo-
riques. Arrondissement de Saint -Pol. T. 1.
8°, 11—319 p. Arras, Sueur-Charruey.

Dobbert, E. Zur Entstehuugsgeschtchte des Cruci-
fixes. (Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamml. 1.)

Dresael, E. Di un grande deposito di aufore
rinvenuto nel nuovo quartlerc del Castro Pre-
torio. (Bull, della comm. archeol. di Roma
VII, 1.

Early Teutonic, Italian, and French Masters.
Translated from the Dohme Series. By A. H.
Keane. Illustr. 8°. London, Chatto. 86 s.

Euphrates and Tigris, and the Bulns of Nineveh
and Babylon. Illustr. 8°. London, Nelsons. 2 s.

Falke, J. v. Hellas und Rom. Eine Cultur-
gesihiehte des class. Alterthums. Mlt Bilderu
der ersten deutschen Kunstler. 8.— 16. Lfg. fo.

(S. 77—168 in. eingedr. Holzschn u. Holzschntaf.)
Stuttgart, Spemann. a M. 1. 50.

Federation artistique (lai. Journal hebdomadaire,
organe des interets artistlqnes, lltteraires, scien-
tifiques et industriels. Bruxelles. H. Manceanx.
fr. 15.

Ffschettl, L. Pompei: cenno storico. Napoli,
tip. F. Glanninl. 8°, 16 p.

Forater, E. Die dentsche Renaissance. (Augsb.
Allg. Ztg 42. 43.)

fiaroragllo, A. Sepolcreto romano a Castione dl
Lecco. (Arch. stor. Lombardo VI, 4.)

Qrfmoaard de 8. Laarent, le Cte. Les images
du Sacre-Cceur an point de vue de l'histoire
et de l'art. III. (Rev. de l'art chret. II. Ser.
XI, 2.)

Gaerla, V. Description geographique, hlstorique
et archeologique de la Palestine, aceompagneo
de cartes de"taillees. 3<" partie. Galilee. T. 1.

gr. 8°. 534 p. Paris, Leroux.

Gahl, E. Kunstlerbriefe, ubersetzt und erlautert.
2. umgearb. u. verm. Aufl. von A. Rosenberg.
1. Halfte- Das XV. u. XVI. Jahrh. gr. 8", XIII—
317 8. Berlin. Guttentag. M. 8.

Hecknann, M. Zur Geschichte der Renaissance
in u. bei Mainz. (Corresp.-Blatt des Ges.-Vor-
eins d. d. Gesch.- u. Alterth.-Vereine 1879, 9.)

Heger, F. Der Tumulus bei Pillichsdorf In Nleder-
oeterreich. (Mitth. d. anthropol. Ges. in Wien
IX, 9.)

Helbig, W. Vtagjdo nell* Etrurta. (Bullettino
dell' instituto 1879, 11.)

Horse*, Dr. M. Archaologische Streifziige in
der Hercegovina. (Fortsetzg.) (Wien. Abendp.,
B. 289 ff.)

Hacker, E. L'Inscription du vase de Montana
(Tarn). 8°, 15 p. avec fig. Tours, imp. Bou-
aerez. (Extr. du Bull, monum. No 4, 1879.)

•Jahrbucher des Vereins von Alterthumsfreunden
im Rhelnlande. 66. Hft. Mlt 5 (2 Lichtdracke
und 3 antogr.) Taf. und 4 (elngedr.) Holzschn.
8°, 186 S. Bonn, A. Marcus in Comm. M. 6.

Jewltt, L. Half-Hours among some English Anti-
quities. 2nd edit, revised and enlarged. 8°,

266 p. London, Bogue. 5 8.

Inventaire de la chapelle papale sous Paul III,
en 1547, tranacrit par M. Bertolottl, a Rome,
et annote par Mgr. X. Barbier de Montault.
8°, 68 p. Tours, imp. Bouserez. (Extr. du
Bull, monum., N° 5, 1878.)

Irdl, 8. Le belle art! in Napoli: appello agli
onorevoli Consiglieri della provlncia e del
Comune. Napoli, tip. della Liberta Cattolica.
8°, 20 p.

Konlg, F. Leonard de Vinci : nouv. edit. Tours,
imp. Mame et flls. 8°, 189 p. et grav.

Kdstlin, K. Chronolog. Grundriss der Kunst-
geschichte in Tabellen. 2 Tab. in Imp.-f\
Tubingen, Laupp. M. 1.

Real-Encyklopfidie der christlichen Alterthumer.
Unter Mitwirkung mehrerer Fachgeuosseu be-
arbeitet u. herausgeg. von F. X. Kraos. Mit
zahlreichen, zum grossten Thell Martigny's
Dictlonnaire des antiquitcs chretlenues eut-
nommenen Holzschn. (In ca. 12 Lfgn.) 1. Lfg.
8°, VII -96 S. Freiburg, Herder. M. 1. 80.

Knnstblatt, christliches, fur Kirche, Schule und
Haus. Herausgeg. von H. Hen u. C. G. Pfann-
SChmldt. 22. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (Bell, mit
eingedr. Holzschn.) gr. 8°. Stuttgart, J. F.
Steinkopf. M. 4.

Kunst und Kunstler des Mittelalters u. der Neu-
zeit. Biographien u. Charakteristiken. Unter
Mitwirkung von Fachgeuossen herausgeg. von
R. Dohme. 70-72. Lfg. (70. Lfg.: Andrea und
Jacopo Sansovino, von A. Rosenberg' Andrea
Palladio , von R. Dohme. 48 S. — 71. Lfg.

:

Caravaggio. Spagnoletto, von O. Eisenmann.
32 8. — 72. Lfg. : Tizian, von M. Jordan. 52 8.)
(Mit eingedr. Holzschn. 4°.) Leipzig, Seemann.

Lalanne, L. Journal du voyage du cavalier
Bernin en France. (Suite.) (Gaz. des B.-Arta
Fevr. 1880.)

Lavori intrapresi dalla commissione per gli scavi
e monument! antichi della provlncia di Como
nel 1879. (Arch. stor. Lombardo VI, 4.)

Lenormant, F. Archaeological notes on a tour
in Southern Italy. (Academy 401 fif.)

— — Deux nouveaute's archdologiques de la
Campanle. I. (Gaz. des B.-Arts, Fevr. 1880.)

— — Tre monumenti caldei ed assiri di col-
lezloni romaue. (Bull, della comm. archeol.
di Roma VII, 1.)

— — Sur la signification de quelques cylindres
babyloniens et assyrlens. (Gaz. archeol. V, 6.)

Lolling, H. G. Bericht uber Ausgrabungen in
Rhamuus. (Mltth. d. d. archaol. Inst. IV, 3.)

— — Inschrlften aus Nordgriechenland. (Mitth.
d. d. archaol. Instit. IV, 3.)

LorateDI, E. C. Di nn vaso cinerario con rap-
presentanze relative ai minfsterl di Eleusi.
(Bull, della comm. archeol. di Roma VII, 1.)

Magazine of Art for 1879. Illustr. 4n. London.
CasselL 7 s. 6 d.

Marlette, M. Questions relatives aux Nouvelles
Fouilles u faire en Egypte. (Chron. des Arts
1879, 38: 1880, 1. 6.)

Marks, T. 8. The Great Pyramid: its History
and Teaching. A Lecture delivered to an As-
sociation of Christian Young Men at Hackney,
with a Diagram. 8°, 84 p. London, Partridge.
1 s. 6 d. and 2 s.

Many, le Cte de. L'archcologie religleuse an
congres de Vienne (Isere); une excursion a
S. Antolne de Viennois. (Rev. de l'art chrdt. II,
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Toirneix, M. Merimee critique d'art (L'Art 266.)

Ueber die vorzuglichaten Miniaturmaler dea
MittelalterM. (Ztachr. f. Muaeol. 1879.22.23.24.)

Varhoa, M. Notes iuedltes de Delacroix. (La
France, 21 Jan.)

Valentin, V. Philipp Veit Eine Charakterlatlk.
8chlusa. (Ztachr f. b. Kunat XV, 3.)

Vaaden Branden. F. J. Geaehiedenis dor Ant-
werpache achilderachool bekroond met den
eeraten prija In den wedatrijd geopend door
de rogeerlug der atad Autwerpen. Livr. 17. 8",

32 p. Anvera, J. E. Buachmann. fr. 0. 40.

WallIn t G. The loat Rembrandt 'Art Journ.,
Dec. 1879.)

Vfarnecke, F. Muster-blatter fur Kunatler u.

Kuuatgewerbetreibende, insbeaoudere fur Glaa-
maler, nach Orig.-Entwurfen von H. Holbeiu,
Manuel Deutach, D. Lindtmair, Chr. Maurer
u. A. 1. Lfg. fo. (20 Bl. in Lichtdr. m. 8 8.

Text.) Berlin, H. 8. Hermann. M. 20.

Wastler, J. Mantegna'a Triumphe dea Petrarca.
(Ztachr. f. b. Kunat XV, 3.)

Wo1tmann,A. Geschtchte der Malerei. (DleMalerel
dea Altcrthuma von K. Wormann. — Die Ma-
lerei d. Mittelalters n. d. Neuzeit v. A. Wolt-
mann.) Mit vtelen Illuatr. in Holzachn. 5. Lfg.,

2. Halfte u. 6. Lfg. gr. 8". (2. Bd. 8. 1—128.)
Leipzig, Seemann. a M. 4. 50. (1-6: M. 18.)

- — Giotto. (Weatermann'a illuat. d. Monatsh.,
Febr.)

VI. Munz-, Medaillen-, Gemmen-
kunde, Heraldik.

Anbertln, C. Quelquea mots d'hiatoire aur le

drapeau de la France. 8°, 23 p. Dijon, imp.
Jobard.

Bahrfeldt, M. Die Muuzeu der 8tadt 8tade.
(Numiam. Ztachr. XI, 2.)

Becke*K18chtzner, E. v. Der Adel dea Konig-
reicha Wurttcmberg. Ein neu bearb. Wappen-
buch mit kurzen genealog. u. histor. Notizen.
2. Lfg. 4°. (S. 25-111 ra. 9Steintaf.) Stuttgart,
Kohlhammer. a M. 5.

Basaon, Dr. A. Raitpfennig dea Tiroler Kammcr-
raitratha Emeat von Stahlburg. (Numiam.
Ztachr. XI, 2.)

Clerlcns, A. Daa Reichenbaeh'ache Stammbuch.
(Der Deutache Herold 1879, 8—10.)

Crollalanxa, G. Croqu'a drolatiquea aur lea ani-

maux du blaaon (cont. e line). (Giorn. araldieo-
genealogico-dlplomatico, dir. dal cav. G. B. di

Crollalanza, N» 5, no v. 1879. Rocca.)

Dn Chaatel de la Honardrlea, P. A. Noticea
genealoglquea tournaiaionne8, dresseoa aur
titres. 7* livr. 8°, 52 p. Tournai, Vaaaeur-
Delmee. (L'ouvrage formera 36 livr. a fr. 2. 50.)

Krbatein, J. u. A. Ein Beltrag zur Munzkunde
der Kipperzeit. Fortaetzg. u. Schluaa (Ztachr.

f. Muaeologie 1879, 22- 24.)

F. K. Die heraldiachen Kronen. (Anz. f. K. d.

d. Vorzeit 1879, 11.)

Foreatle, E. Etymologic du nom de Montauban
et origins de aea armoiriea; lea Sceaux de
l'abbuyo de Montauriol et den chapitre8 de
Montauban. 8°, 18 p. Montauban, imp. Foreatie.
(Extr. du Bull, de la Soc. archeol. de Taru-et-
Garonne.)

Frfodfaider . J. Die lUlien. 8chaumunzen dea
15. Jahrh. (Jahrb. d. kgl. prouaa. Kunataamml. 1.)

Kuttti, L. e A. Sellid. I conti Pccei algnori di
Argiano, genealogiu. Contin. (Gloru. arald.-

geueal 1879, die.)

Ganderhon, O Deacription d'une trouvaille de
monnalea romainea. 8n , 16 p. Peronne, imp.
Trepant

Grltiner, A. M. F. Heraldiache Terminologle.
Forta. (Vierteljahrachrlft f. Heraldik 1879, 3.)

Herd, W. Ueber die angeblicheu Mfuizpragungen
der Venetianer in Accon, Tyrua u. Tripolia.
(Numiam. Ztachr. XI, 2 )

Kenner, Dr. F. Asia in Lucanien. (Numiam.
Ztachr. XI, 2.)

— — Bronzemedaillon der Raiaerin Fauatiua.
(Numiam. Ztachr. XI, 2.)

— — Goldmedalllon von Conatantin d. Gr.
(Numiam. Ztachr. XI, 2.)

Klenun, Diac. Heraldiache Forachungen. (Wurtt
Vierteljahrah. II, 1.)

Klugmann, Dr. A. Die Daratellungen offentlicher
Monumente aufMunzen der Republik. (Numiam.
Ztachr. XI, 2.)

Kohler, V. Die Munzen von Salamia, Eleuais u.

Oropoa. (Mitth. d. d. archaol. Inat. IV, 3.)

Lancia (I) di Brolo. Album genealoglco e bio-
grafle. Palermo , tip. G. B. Gaudiano. (Nicht
im Handel.)

Liake, J. Vlajea de extranjeroa por Eapana y
Portugal en loa aigloa XV, XVI y XVII. (Auo
1878.) Traducldos del original y anotadoH por
F. R. Madrid 8°, 272 p. 12 y 14. (Publicado
en la Reviata Europea.)

Lnachln r. Ebengreath , Dr. A. Beitr&ge zur
Munzgeachiehte der Stetermark im Mittelalter.

(Numiam. Ztachr. XI, 2.)

— — Die Munzen u Medaillen der Famllie
Eggenberg. (Numiam. Ztachr. XI

T 2.)

Markl, A. Die Munzen dea Tetrfcua u. Claudius II.

mit dem Bildniaae zweier Kaiser (Numiam.
Ztachr. XI, 2.)

Pilot de Thorejr, E. Etude aur la aigillographie
du Dauphine, accompaguec de 28 pi. contcnant
150 fig. 8°, 176 p. Grenoble, imp. MaiaonviUe
et fila. (Extr. du Bull, de la Soc. de atatiatique

de l'laere.)

— — Inventaire de8 aceaux relatifa au Dau-
phine eonaervc8 dana lea archivea departemen-
talea de l'laere. 8°, 151 p. Grenoble, imp.
MaiaonviUe et fila. (Extr. du Bull, de la Soc.
de atatiatique de l'laere.)

Potlquet, A. Armorial du canton de Magny-en-
Vexin. 8n , 51 p. Paris, Petit. (Tire a 20
exempl.)

Recent, G. Albero genealoglco della famiglia
Caro di Civitanova-Marche, documeutato. Civita-

nova-Marche, Natalucci. 8", 44 p. L. 1. 25.

Ronljrnol, G. Monnalea des Eduea pendant et

aprea la conquete de la Gaule. 8°, 29 p. et pi.

Autun, imp. Dejuaaieu pere et flla.

Schalk, Dr. C. Die oaterrcichlachen Goldgulden
im 15. Jahrh. (Numiam. Ztachr. XI. 2.)

Schmidt, M. Die Heimath der Bracteaten mit
gekroutem Kopfe. (Blatter f. Miinzfr. 1879, 10.)

Slebmaeher's J., grosses und allgem.Wappenbuch
in einer neueu, vollatandig geordneten und
reich verm. Aufl rait herald, u. hiat.-geueal.

Erlaut. neu herauageg. 179.—181. Lfg. gr 4".

(44 S. m. 53 8teintaf.) Nuruberg, Bauer k
Raape. a M. 6.

Soaltrait, de. Armorial hiatorique et archeo-
logique du Nivernaia. 2 vol. 4<>. XXXV—603 p.

et 31 pi. Never8, Michot.
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Toilnl, P. Otto sigilli Cortonesi del Museo naz.
di Firenze. (Archiv stor. it. 1870, 5.)

YimtreatJ, P. Dissertazione mil nuninii popularl
cartacei. Bergamo, tip. Gaffuri e Gatti. 16°,

24 p.

Vlnercatl-Sozsl, P. Dissertazione sni nuinmt
popolari cartacei Italian!, letta all' Ateneo di
Bergamo 11 21 sett. 1879. Bergamo, Btab. Gaf-
furi e Oatti. 4", 23 p.

VII. Schrift, Druck u. graphische

Kunste.

Aljrner, J. Illustrationen zti Ktnkel's Otto der
Schutz. 8°. (12 Liehtdr.) Munchen, Strofer.
M. 12.

Album Cham. Texte par Ignotus du „Figaro*
et les rcdacteurs de „La France illustree*.

Paris, imp. Roussel. fr. 20.

Alkan aln4. Document* pour servir a Thistoire
de la llbrairle parisienne. Specialite de livres
depsrellles. 8°, 8 p. Paris, imp. Symonds.
(Extr. de la Typologie Tucker, N© du 31 aotit

1879.)

AndUt, L. Essat sur l'imprimerie en Satntonge
et en Aunis. 8n

, 211 p. avec vign. Pons, imp.
Texier. fr. 5.

Arlotto, L. Orlando furioso, illustrato con 80
grandi quadri e 536 disegni di G. Dore; con
prefazlone di G. Carducci. Mllano.Frat. Treves.
L. 76.

Art sale, the works of Bartolozzi. (Academy 399.)

Barrantes, V. Aparato bibliografico para la

historia de Estremadura. Tomo III. Madrid,
Murillo. 4°, 600 p. 40 y 44.

Bibltofilo (il), giornalc dell' arte antica in ristampe
e scrilture e ne' loro aecessorii e ornati, colla
rclativa giurisprudenza; diretto da C. Loxil.
Anno Io, No l (gennaio 1880). Firenze, tip.

succ. Le Monnier. 8', 16 p. con copertina
stampata. Mensile. L. 6 all' anno.

Bibltotheca philologiea oder geordnete Uebcr-
sicht aller auf dem Geblete der class. Altor-

thumswissenschaft wle der alteren uud ueueren
Hprachwissenschaft in Deutschlaud uud d««rn

Ausland neu erschieneuen Bucher. Herausgeg.
von W. ftfildenar. 32. Jahrg. 1. Heft. Jan.
bis Juni 1879. gr. 8°, 133 S. Gottingen, Van-
denhoeck & Ruprecht. M. 1. 20.

Rlondean. Classischc Schrlften in 24 Blatteru
fur Zeichner, Arehitckten, Decorationsmaler,
Goldarbelter, Graveure u. Llthographen. H.

verb. Aufl. Lith. gr. 8°. Leipzig, Mayer. M. 2.25.

Bocher, E. Les gravures franc du XVIII* sieele,

on Catalogue raisonne des estampes. vignettes,

eanx-fortes. pieces en couleur, an bistre et au
lavis, de 1700 a 1800. 5« fasc. Augustin de
Saint-Aubin. 4°, X 274 p. Paris, Morgand et

Fatout. fr. 40. (Tire a 476 exempl.)

Bonghl, R. Blbliograna storica di Romaautica:
sagglo e proposte. Roma, tip. Elzeviriana.

gr. 8°, 178 p. L. 6.

Bosraet, J. B. Oralson funebre du Grand Conde.
Paris, Morgand et Fatout. 1879. 4°.

Brlllat-KaTsrln. Physiologie du gout Avec une
preface par Ch. Mouselet. 2 vol. 16°, XVI—
624 p. avec 52 eaux-fortes par Lalauze. Paris,

Libr. des bibliophiles, fr. 60.

Catalogue de beaux livres anciens, orues de
gravures, provenant des bibliotheques de MM.
R*** et M***, dont la vente aura lieu le

26 Janvier 1880 et jours suivants. 8°, IV— 148 p.

Paris, Labltte. (688 num.)

Catalogue de livres ayant compose la bibliotheque

de M. Ch***, dont la vente aura lieu du 12 au

28 fevrier 1880. 8°. XII—280 p. Paris, Labitte.

(3144 num.)

Catalogue d'estampes anciennes, principalement
de l'ecole fraucaise du XVIIP 1 sieele, en noir
ct en couleur. Ornements, lithographies et

eaux-for»es modernes, tableaux et livres, for-

mant la collection de feu M. Hivonnait, dlrec-

teur de l'ecole de dessin d'architecture, sculp-

ture et peinture de la vllle de Poitiers , dont
la vente aura lieu les 19, 20, 21 et 22 Janvier
1880. 8", 68 p. Paris, Delestre. (894 num.)

Catalogue d'estampes anciennes de l'ecole fran-

chise du XVIII*1 sieele, pieces Imprtmees en
noir et en couleur, vignettes et livres illustrcs

du XVIIIe sieele, teuvres de Ch. Meryon, etc.

provenant de la collection de M. A. W., dont
la vente aura lieu Ihs 23, 24, 25 et 26 fevrier

1880. 8", 102 p. Paris, Clement. (1015 num.)

Catalogue d'estampes anciennes, principalement
de l'ecole du XVIIIe glecle , pieces historiques
de l'epoque de la Revolution, costumes, cari-

catures et pieces sur les mceurs, lithographies
et eaux-fortes modernes, composant la col-

lection de M J. F., dont la vente aura lieu

les 16, 17 et 18 fevrier 1880. 8°, 75 p. Paris.

Clement. (801 num.)

Catalogue of Piales, English, German and Italian

Circulating Library of 10.000 vol. Rome, print,

by Stnimberghl. 8°, 154 p.

Catalogue of the Spanish Library and of the

Portuguese books bequeathed by G. Ticknor
to the Boston Public Library together with
the collection of Spanish and Portuguese litera-

ture in the general library, by J. Lyman Whit-
ney. Boston, printed by order of the Trustees,

1879. 4°, a dos col., XVI-476 p. Madrid,
Murillo. 120 y 128.

Chronique de l'imprimerie
,
gazette cosmopolite

de la typographic et de la lithographic. N° 1.

1« Janvier 1880. 4°, a 2 col. 8 p. avec vign.

Paris, imp. Schmidt. Abonn. : un an, 8 fr.

Ciampl, J. Vita dl Paolo Mercuri incisure.

2* ed. con document! Inedlti. Roma, V. Hal-

viucci. 8<>, XII 210 p. L 4.

Conrrier (le) de l'imprimerie, revue encyclope-
dique des arts et des sciences se rattachant a

l'imprimerie. 1" annee. No 1. 21 dec. 1879.

4° a 2 col., 8 p. avec vign. Paris, imp. Prato-
longo. Abonn.: Paris et dep., un an, 7 fr.;

etrauger, un au, 9 fr. (Parait tous lesdimanches.)

Diegerlck. Essai de bibliographie yprolse. (Suite.)

(Ann. de la Soc. hist., archeol. et lltt de la

vllle d'Ypres et de l'ancienne West-Flandre.
Tome VIII, 3«- et 4* livr. Ypres, imp. Simon
Lafonteyne.

Dore" Gift Books. The Story of Elaine, from the
Arthurian Legends. By P. Mallory. f". London,
Ward k L. 12 s.

Dore Gift Books The Story of Enid and Geraint,
from the old Welsh, French. German, and Scan-
dinavian Legends. f°. London, Ward & L. 12 s.

Dore Gift Books. The Story of King Arthur and
Queen Guinevere. From the Traditions of the
Mythical- period of British History, later Poetry,
etc. f '. London, Ward Jfc L. 12 s.

Dore Gift Books. Vivien, the Story of Merliu
the Enchanter. From British and Breton Chro-
niclers, etc. f°. London, Ward & L. 12 s.

Duplessls, G. Histolre de la gravure en Italic,

en Espague, dans les Pays-Bas. en Angleterre
et en France, suivio d'indlcations pour former
une collection d'estampes. Cont. 73 repro-
ductions de gravures aneionnes executecs pour
la plupart par le procede de Amand-Durand.
4°, 532 p. Paris, Hachette et Ce. fr. 25.

Eaux-fortes et gravures des maitres anciens,
tirees des collections les plus celcbres et pu-
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bliees avec le concours de E. Llevre. Notes par
G. Duplessis. 9«- vol. 3« eerie. Paris, heliogr.

Amand-Durand.

Gli Elzeviri. (Bibliogralia Italiana 1879, 24, Cro-
naca.)

Kb#rs, G. Aegypten In Bild und Wort. Darge-
stellt von uuscren oreten Kiinstlern. 2. Aufl.

20. u. 21. (Schhi88-)L»ofg. f°. (2. Bd. XII u.

8. 361—432 in. etngedr. Holzschn., Holzschntaf.
u. 1 chromolith. Kartc.) Stuttgart, Hallberger.
a M. 4.

Kphrnml, Ch. A propos d'une gravuro inconnue
du XV* siecle. (Gaz. d. B.-Arts, Jan. 1880.)

Etcher (the). A Magazine of the original Etched-
Work of Artists. Vol. I. cout. 16 original

Etchings. 4°. London, Williams & N. 28 s.

Faalmann, K. Illuatrirte Geschlchte der Schrift.

Popular -wissenschaftl. Darstellung der Ent-
stehung der Schrift, der 8prache und der Zah-
len, sowle der Schriftsysteme aller Volker der
Erde. Mit 14 Taf. in Farben- und Tondruck
und vielen in den Text gedr. Schriftzeichen,
Schriftproben u. Inschriften. 16.— 20. (Schluss-j

Lfg. gr. 8°. (XVI u. S. 481-632.) Wien, Hart-
leben. a M. 0. 60.

Festzug , der costumlrte , der Reichshaupt- und
Resldenzstadt Wien anlasslich der sllbernen
Hochzeitsfeier Ihrer Majestaten am 27. April
1879. qu. gr. 16°. (6 Bl. in Tondr. in achm.
gr. 8°.) Wien, Zamarski. M. 0. 60.

Fnrehheim, F. Bibliotheca Pompejana. Catalogo
raglonato dl opere supra Ercolano e Pompei
publicate in Italia ed all' estero dalla scoperta
delle due cltta flno ai tempi plii recenti. Con
no appendice. Opere sul Vesuvio. gr. 8°,

VII—37 8. Neapel, Furchhelm. M. 3.

Gabrlelll, B. Scrittl letterarl ossla Studi blblio-

graflei su varie opere italiane. 18°, VIII—328 p.

Paris, Delagrave. fr. 3. 60.

Galleria Dantesca. Trcnta fotografie del disegni
a penna di F. Scaramuzza (16 per l'lnferno, 8
pel Purgatorio e 6 pel Paradiso), con dichia-

razioni del prof. C. Fenini e coi pezzi dt Dante
in italiano, tedesco (trad, di Filalete), fraucese
(trad, dl Littre e De Mongis), e inglese (trad,

dl Longfellow). Milano, U. Hcepli. 4°, 134 p.
L. 80.

Galleria Dantesca minuscola. Trenta fotografie

dei disegni di Scaramuzza e tre tavole cromo-
litografiche ideate dal duca Caetaui di Sermo-
neta, con teato lllustrativo dl C Fenini. Milano,
U. Hajpli. 128°. L. 15.

Gantier, T. Fusains et eaux-fortes. 18°, VII—
324 p. Paris, Charpeutier. fr. 3. 60. (Bibi.

Charpentier.)

Goase, L. Les dernieres ceuvres de Will. Unger.
(Gaz. des B.-Arts. ¥6vr. 1880.)

Goethe. Faust. Ire partie. Preface et traduction
de H. Blaze de Bury. 11 eaux-fortes de La-
lauze et grav. de Meaulle d'apres Wogel et

Scott. 4°, XLIX-279 p. Paris, Quantin. fr 60.

Grayer, G. Les Illustrations des Merits de
Jerome Savonarole publics en Italie au XV» et

au XVI« siecle, et les paroles de Savonarole
snr l'art. Ouvrage accompagne de 33 grav.

cxecutecs d'apres les bois originaux par A. Pi-

linskl et flls. 4°, 227 p. Paris, Firmin-Didot
et Ce. (Tire a 300 exempl.)

Hagen, A. Kdnigsbergs Kupferstecher u. Form-
schneider im 16. u. 17. Jahrh. (Altpreuss.

Monatsschr. XVI, 7.)

Helblg, H. L'cxemplalre du baron de Grassier
a Liege de la premiere bible imprlmee. (Bull,

de l'lnstitut archeol. Liegeots XIV.)

Hlppert, T. et L. Llnnlp. Le peintrc-graveur
hollandais et beige du XIX«» siecle. 3* et 4<* par-

ties (fin). 8°, 527 p. Bruxelles, Fr. J. Olivier,

fr. 20.

Histoire (1') de Tobie, traduite de la sainte Bible

par Lemalstre de Sacy. gr. f°, 53 p. avec 14

grandes compositions gravees a l'eau- forte

d'apres les dossins originaux de Bida, et 42

tetes de chapitre, lettres ornees et cubvde-
lampe, avec encadrements et tltres imprimes
en rouge. Paris, Hachette et Ce. fr. 50.

Husnlk; J. Das Gesammtgebiet des Ltchtdrucks,

nobst einer vollstandigen theoretlseh-praktisch.

Anleitung zur Ausubung der Photolithographic
Emailphotographie , Chemigraphie (Zinkogra-

phie) u. anderweit. Vorschriften zur Verviel-

faltlgung der negativen u. positlven Glasbilder.

Mit 11 (elngedr. Holzschn.-)Abbild. u. 8 Illu-

strationsbeilagen. 2. verm. Aufl. 8°, XVI—
210 8. Wien, Hartleben. M. 4.

H)»ans. H. Compositions ddcoratives et alle-

goriques des grands maitres de toutes les

ecoles, reproduites d'apres les estampes origi-

nales par la photolithographic et accompagnees
d*un texte explicatif. 8°, 48 p. et 96 pi. Liege,

Ch. Classen, fr. 30.

— — Hlatoire de la gravure dans Tecole de
Rubens. 8°, VIII—551 p. avec 5 fac- simile

heliographiques. Bruxelles, Fr. J. Olivier.

Illu8tratlonen zn deutschen Dichtern. 1. Serie.

Gedichte von E. Geibel, lllustr. v. Th. Kutsch-
mann. 3. Heft. f°. (2 StelnUf. m. 2 Bi. Text
u. chromolith. Titelblatt.) Neumunster. Brumby,
a M. 4. 50.

Itallen. Eine Wandemng von den Alpen b. z.

Aetna. In Schildergn. v. K. 8tleler, E. Paulaa,

W. Kaden, m. Blldern v. G. Bauerufelnd, G. Bohn.
A. Calame etc. Holzschnitte v. A. Closs. 2. Aufl.

37 Lfgn. f°. (VII—422 S. mft elngedr. Holzschn.
u. Holzschntaf.) Stuttgart, Engelhorn. 4 M. 1.50.

(cplt.: M. 75.)

Kohler, 8. B. The works of the American etchers,

R. Swoin Gifford. (American Art Review 1.)

Konewka, P. 6 Bl. zu Shakespeare's Sommer-
nachtstraum. Silhouetten in Holz geschnitten

von W. Hecht. gr. 4°. (6 Holzschntaf. m. eln-

gedr. Text.) Munchen, Unflad. M. 3.

Kunst, die, fur Alle. Eine Sammluug der vor-

zuglichsteu Malerstiche, Radtrgn. u. Form-
schnitte d. 15—18. Jahrh., mit besond. Beziehg.

auf Kunst- u. Culturgeschichte, hrsg. v. H. G.

Gntekonst, In phot. Fcsm.-Druck ausgefuhrt

v. M. Rommel. Mit erlaut. Texte von L. Weisser.

26.-39. Lfg. f°. (a 2 Bl. m. 2 Bl. Text.) Stutt-

gart, Neff. a M. 3.

Kunstlerheim. Festgeschenk fur Freunde der
Kunst. 25 Orig.-Zelchu. in Fedor u. Blei.Krctde

u. Kohle. (2. Samml.) Durch Lichtdr. ver-

offentlicht. gr. f°. Munchen, A. Ackermann.
a M. 30.

Kunstlerlaunen. 33 Zelchnungen von H. Baisch,
W. Diez, F. A. Kaulbach, H. Kauffmann, Br.

Piglhein, R. Seitz, E. Zimmermann, H. Zugel
u. A., mit alteu u. neuen Gedichten. f°. (36 Bl.)

Munchen, Bassermann. M. 12.

Lalanne. M. Etching: a complete Exposition of

the Processes employed, with 10 Illustrative

Plates by the Author. Authorised edit, with
Plates from the originals. The Text translated

by 8. R. Koehler, and an introductory Chapter
by the Translator. 8

'. (Boston.) London. 18 s.

Leflot, W. Die Chemigraphie (Zinkatzung) als

Ersatz fur den Holzschnitt (D. Monatsh. z.

Bef. d. Erwerbsthat. I, 4.)

L'Estolle, P. do. Memoiros-journaux de P. de
rEstoile. Edition pour la premiere fois com-
plete et euticremeut couforme aux manuscrits
originaux, publlee avec de nombreux documents
inedits et un commentaire hiBtorique, bio-
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graphique et blbliographlque, par MM. G. Bru-
net, A. Champollion, E. Halphen, P. Lacrolx,
Ch. Read et Tamlzey de Larroque. T. 6 ot 7.

Journal de Henri IV (1593—1594 et 1595—1601).
2 vol. 8", 775 p. Paris, lib. dee bibliophiles.
Chaque vol. fr. 15.

Livre (le), rorue mensuelle: bibliographie an-
cienue, bibliographie moderne et bibliographie
bibliographique. Ire annee. 1« vol. Ire Uvr.
10 janv. 1880. gr. 8°. a 2 col. divlse en trois

parties, 152 p. avec pi. et grav. Paris, Qnantin.
Abonn.: Paris, un an, 40 fr.; dep., 42 fr.

;

Stranger, 46 fr. et 50 fr.

Le Vassear, A. Croquls contemporains. Polntes
seches de L. Abbema, texte par A. L. V.
Ire Uvr.: Sarah Bernhardt, 0. Duran, Ch. Gar-
nler, P. Mantz, Ch. Chaplin, gr. 4°, p. 1 a 20
et 5 portr. a l'eau-forte. Paris, Ve Cadart.
(Cette pnbl. paraitra tons les deux mois et
contiendra 5 portr. dans chaque livr. La livr.

fr. 20.)

Liebenan, Th. v. Der Kupferstecher Martin Mar-
tini. Schluss. (Anz. f. schwelz. Alterthumsknnde
1879, 3.)

Linton, W. J. Practical Hints on Wood En-
graving. For the instruction of Reviewers
and the Public. Illustr. (Boston.) London. 6 s.

Llppmann, F. Unbeschriebene Blatter dea 15. bis
17. Jahrh. im Kupferstichkablnct zu Berlin.
(Jahrb. d. kgl. preuss. Kunstsamml. 1.)

Loth, A. Saint Vincent de Panl et sa mission
sociale. Introduction par L. Veuillot; appen-
dices par A. Baudon, £. Cartier, A. Roussei.
4°, 531 p. avec 14 chromolith., 2 heliogr. par
Amand-Durand, 1 eau-forte par Flameng et

200 vign. Paris, D. Dumoulin et Ce. fr. 30.

Lfibke, W. Kupferstich u. Radirung. (Gegenwart
1879, 52.)

Maberly, J. The Print Collector: an Introduction
to the Knowledge necessary for forming a
Collection of Ancient Prints. With an Appendix
containing Fielding's Treatise on the Processes
of Engraving. Catalogues of the Etched Works
of Rembrandt and of Durer's Etchings and En-
gravings and a Bibliography. Edited, with
Notes and an Account of Contemporary Etch-
ings and Etchers, by R. Hoe jun. With Illustr.

8°. (New York.) London. 30 s.

Madden, J. P. A. Lettres d'un bibliographe, sui-

vies d'un Essai sur I'origlne de l'imprimerie
de Paris. 6* aerie. 8n , XI—284 p. et atlas in
4" de 6 pi. et 3 tableaux. Paris, Leroux.

akart's, H., Festzug der Stadt Wlen am 27. April
1879, als Hnldigung zur stlberneu Hochzeit dea
Kaiscrpaares , naturgetreu chromolith darge-
stellt von E. Stadllu. 2. Liefg. qu gr. f ». (4

Chromolith.) Wien, Perles. a M. 6.

Milton, J. Das verlorene Paradles. Deutsch von
A. Bottger. IUnstr. v. G. Dore. 2 —10. (Schluss-)

Lfg. f». (8. 29-342 m. Holzschntaf.j Leipzig,
Bath, a M. 4.

Motlerox. Reproduction heliographique de l'esaai

sur les gravnres chimlques eu relief. 12°, 83 p.
Paris, imp. Motteroz.

Nagler, G. K. Die Monogrammtsten u. diejenf-

gen bekanuten u. unbekannteu Kunstler aller

Hchulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer
Werke eines ngurl. Zeichens, dor Iultialen des
Namens, der Abbroviatur desselben etc. bedieut
haben. Fortgesetzt v. Dr. Andrewn. Nach dem
Tode beider fortgesetzt v. C. Clauss. 5. Bd.
4.-5. Heft. gr. 8°. (IV u. S. 289-436.) Mun-
chen, Franz. (I—V, 5.: M. 109. 60.)

O. J. T. La bibllothequo de l'egliae collegiale

de 8t. Paul a Liege en 1460. (Bull, de linstit.

archdol. liegeois XIV.)

Paris-Murcle , journal illnstrtf, public au profit

des victlmes des lnondations d'Espagne par le

comite de la presso francalse, sons la direction
de M. Ed. Lebey. Numero unique. 18 d£c. 1879.

gr. 4°, 4 p. avec desslns de Meissonler, Ger6me,
G. Dore, Detaille, Vibert, Bonnat, Baudry, etc.,

et autographes de sonverains, de princes et des
plus grands personnages de notre epoque. Paris,

Plon et Ce. fr. 1.

Parls-Murcia, periodico publicado en frances por
el Comite de la prensa francesa, a beneflcio de
las victimas de las lnundaciones de Espana,
bajo la direccion de don E. Lebey. Numero
nnico. (18 dex. 1879.) gr. 4', 24 p. con auto-

grafo y dlbujos. Paris, Plon et Ce.

Parker, J. H. Photographs of Early Christian
Art 4". London, Stanford. 42 s.

Pelegry, A. La Photographie des pelntres, des
voyagenrs et des touristes. Nouveau proce"de"

sur papier hullo, simplinant le bagage et faci-

litant toutes les operations, etc. 18°, 82 p. et

2 pi. photogr. Paris, Gauthler-Villars. fr. 1. 75.

Perranlt, G. II Libro delle Fate lllustrato con
40 grandi quadri da G. Dore. Fasc. 1 a 7.

Mllano, Lombarda. f°. p. 1 a 56. — Ogni fasc.

L. 1. 50.

Rembrandt. Oeuvre de Rembrandt, reproduit et

pnblie par Amand-Durand. Premiere partle,

composee de 160 pi. Les 160 pieces choisies
separement sont vendues: ire cat, petites
pieces, 1 fr.; 2»>« cat, pieces moyennes, 2 fr.;

3me cat, grandes pieces, 6 fr. La collect de
160 pi. reunies, fr. 200. Paris, imp. Amand-
Durand. '

Rowlandson, the Caricaturist. A Selection from
his Works. With Anecdotical Descriptions of
his famous Caricatures, and a Sketch of his
Life, Times, and Contemporaries. By J. Grego.
With about 400 Illustr. 2 vols. 4", 290 p.
London, Chatto. 56 s.

Salon lllustre de 1879 (lr« annee), comprenant
200 dessins originaux et 16 eaux-fortes, exe^

cutea par les artistes d'apres leurs oeuvres et

accompagnes de poesies inedites par MM.
J. Aicard, Th. de Banville, E. Bl^mont, H. de
Bornier, P. Bourget, F. Copp^e, Dezamy, A.
Houssaye, Richepin, etc., publie sous la direc-

tion de F. G. Dumas. 2 vol. 8°, VIII—430 p.

Paris, Baschet. a fr. 40 et a fr. 25.

Hchiffmann, F. J. Samuel Apiarius, der alteste

Buchdrucker Solothurns, 1565—1566. (Indica-

teur d'hist. Suisse 1879, 3.)

Starke, A. Deutsche Geschichte. In Verbindung
mit Anderen. Mit zahlreichen Taf. in Farben-
druck, mit geschichtliehen Karten u. autbeu-
tischon Abbilduugen im Text. (5 Abth.) 1. Abth.
gr. 8 . (240 S. m. 5 Beil. in Farbendr. ii.

Holzschn., 2 chromolith. Karten u. 82 erlaut.

Holzschn.-Abbild. im Text) Bielefeld, Velhagen
& Klasing. M. 4.

Stlllfrled, H. Graf. Leben u. Kunstleistungen
des Malers u. Kupferstechers Georg Philipp
Rugendas u. seiner Nachkommen. 8 , XVIII—
184 S. ra. Portr. in Lichtdr.) Berlin, C. Hey-
mann. M. 6.

8wlfl. Voyage de Gulliver. Traduction de l'abbe

Desfontaine, revue, corrigee et pre'cedee d'une
introduction par J. Janin. Illustrations de
Gavarni. if edit 8", 384 p. Paris, Laplace,
Sanchez et Ce.

Thompson, J. jun. „Eldmuir% an Art-story of
Scottish Home-life, Scenery and Incident. Illus-

trated with engravings after paintings by Jac.

Thompson. London, Sampson Low. 1879.

Ueber die bodeutendsten Kalligraphen oder Hand-
schrtftenschreiber des Mlttelalters. (Ztschr. f.

Museologie 1880, 1. 2.)

Van Bonnnal, E. La Belgiqne illustrce, ses monu-
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menta, see payaagea, sea ceuvrea d'art. 14* et
16* llvr. 4°, 32 p. avec flg. par livr. Bruxellea,
Bmylant-Chriatophe et Ce. La ltvr. fr. 2.

Vaterland, unser, in Wort u. Blld geschildert v.

e. Verein der bedeutendsten Schrtftsteller n.

Kunatler Deutachlanda u. Oesterretcha. 1. Serie.

Die deutschen Alpeu. Wanderungen durch
Tirol ii. Vorarlberg, das bayer. Oebirge, Salz-

kammergut, Steiermark u. Karnten. Unter Mit-
wlrkung v. L. r. Hormann, £. Plehler, A.

t. Kaaftfhen fell etc. hrag. v. H. t. Schmld.
Illuatr. v. A. Closs, F. Defregger, W. Diez etc.

33.-46. Lfg. f°. Stuttgart, Kroner, a M. 0. 75.

Ventejl. H. A. Die heilfgeu Monogramme. 15
(litta.) Blatter, uach alteren Muatern gez. u.

erlautert. qu. gr. 4°, 4 8. Duaaeldorf, Schwann.
M. 3.

ViraBftt, F. Due lezioni aui principal! proceaai
graflci a base acientlflca, Cagliari , tip. del

Commercio. 16°, 30 p.

Zomerkrans, eon. Album voor poezy en kunat
door 4. J. Ii. ten Kate. Geilluatreerd door
152 houtanoeplaten naar teekenlngen van:
F. Piloty, B. Vautier, O. Achenbach, F. Kanl-
bach, L. Kuans, G. Cloaa, A. v. Ramberg,
Ad. Menzel e. a. kl. 4°. (8 en 212 bl mot 152
houtsnedplatcn.) Nijmegen, Blomhert en Tim-
merman, f. 12. 60.

VIII. Kunstindustrie.

Alphabetiaches VerzeichuiBS von Majolika-Fabri-
kanten u. Majoltca-Fabriken vom 15— 18. Jahrh.
in Italien. (Ztachr. f. Museologie 1880, 1.)

Antonlnl, C. L'avvenire dell' artigiano: atudio:
Memorla premiata al concorao Carpi-Suaani
1879. Milano, Frat. Dumolard. 16°, X—292 p.

con 1 tav. L. 3.

Appendice (III) alia raccolta del Document! gia

editl aulle opere di bronzo eseguite nei privi-

leglatf e premiati atabilimentl dei Fratelli De
Poll dl Vlttorio. Udine, tip. M. Barduaco. 8°,

70 p.

Arbeiten, alte, kunatgewerbliche, aua der Leip-
ziger Auaatellung 1879. Na<h Auawahl dea
Comit^'a in Liehtdruck ausgefuhrt durch die

A. Naumann'ache Ltchtdruckerei in Leipzig.
Unter Red. v. M. aur Straiten. (Iu ca. 10 Lfgn.)

1. Lfg. f°. (10 Bl. in Llchtdr.) Dreaden, Gil-

bera. M. 10.

Arbeita8tube , die. Zeitachrift fur leichte u. ge-

achmackvolle Handarbeiten mlt farbigen Orig.-

Muatern fur Canevasattckerei , Application u.

Plattatich, aowie achwarze Vorlagen fur Hakel-,
Filet-, Strick- u. Sttckarbeiten aller Art. Jahrg.
1880. 12 Hefte (a 1—2 Cbromolith. m. 1 B.
Text). 8°. Berlin, Ebhardt. Viertelj. M. 0. 45.

Arte (1') del Traforo, pubblicazione aettlmanale.
Ricca collezlone di diaegui orlgfnali per trafori

in legno, avorio, metalll, ecc. diseguata e di-

retta da A. Fumel. Anno I, n. • (ott. 1879).

Milano, tip. -lit. A. Zanaboni. f. Abbonam.
annuo L. 10. 50.

Artisans (lea) celebres. Edition revue par E. du
Chatenet. 12°, 119 p. Limoges, E. Ardant et Ce.

Bundrlllart, H. Hiatoire du luxe prive et public
depuia l'antiquit^ jusqu'a noa Joura. T. 3. Le
Moyen-age et la Renaissance. 8°, 708 p. Paris,

Hachette et Ce. fr. 7. 50.

Blatter fur Kunatgewerbc. Begrundet von V.
Tel rich, unter Mitwirkung bewahrter Fach-
manner red. von J. Storek. 9. Bd. 12 Hefte.

f°. (1. Heft 4 8. m. 5 ltth., chromolith. u.

phototyp. Taf.) Wien, v.Waldheim. a M. 1.50.

BonnafTc, E. L'art du boia. (I/Art 260.)

Brmghlrolll, W. Notizie atoriche aulle mauifat-

ture dl arazzl In Mantova. Mantova, Eredi
Segna.

Die Bronzen China's u. Japans u. die Sammlnug
Cernuachi in Paria. (Wi88enach. Beil. d. Leipz.
Ztg. 1880, 1—5.)

Bncher, B. Der Stil im Zimmer. (Blatter 1.

Kunatgew. IX, 1.)

(B. Backer.) Capo di Monte. (Blatter f. Kunat-
gew. 1°79, 12.)

Die drei Cabinetatucke Dinglinger'a im k. Grunen
GewSlbe. (Ztachr. f. Muaeol. 1879, 22. 23.)

Carper, P. J. Tableaux deeoratifa, plafonds et

panneaux (alle'goriea, groupea, attribute). 4« livr.

f°. 21 pi. photogr. Liege, Ch. Cheaeu. fr. 55.

— — Nouvelle aerie. 12 pi. fr. 30.

Celllere, L. Traits elemental re de peintnre en
ce'ramique. 2« ed. 12°, VI—94 p. Beauvaia,
imp. Pere. fr. 1. 25.

Chaurtgne, A. Traitd de decoration aur por-
celaiue et faience, precede d'une notice blato-

rique aur l'art ceramique. 12°, 72 p. Tours,
imp. Bouaerez.

China Painting in America. Including Porcelain
Painting, Japanese Decorative Art. Uuderglaze
Painting, Grand Feu etc. Illuatr. by 3 folio

albums of Plates in 1 portfolio and text. In-

tended for Art Schoola and Private Use. (New
York.) London. 25 a.

Clement de Bis, L. Un medallion de Diane de
Poitiera. (Chron. dea Arte 1879, 40.)

Correspondenzblatt z. deutschen Maler-Journal.
Organ des deutschen Maler-Bundes. Fachblatt
fur Zimmer- u. Decoratiouamaler, Lackirer u.

doren Fachgcnoascu. Red.: A. Kdnlg. 4. Jahrg.
1880. 24 Nrn. (a »/*—1 Bg.) gr. 4°. Stuttgart,

Spemann. Viertelj. M. 1. 60.

Darilller, Ch. Lea arts deeoratifa en Espagne,
au moven-age et a la renaiaaance. Paria.

A. Quautiu. 4°, 88 p. fr. 40.

(Danemark.) Entatehung u. Entwicklung der
Kunstindustrie in Danemark. (Kuust u. Gew.
1880, 2. 3.)

Demav, G. Le coatume au moyen-age d'aprea

les aceaux. gr. 8°, 500 p. avec 2 chromolith.
et 600 vign. Paria, D. Dumoulin et Ce. fr. 20.

Douet-d'Arcq . L. lnventaire dea meublea de la

reine Jeanne de Boulogne, aeeonde femme du
rol Jean (1360). 8°, 20 p. Nogent-le-Rotrou.
imp. Daupeley. (Extr. de la Bibl. do l'Ecole

des charte8, t. 40.)

Ducarre, M. Le Travail induatriel et le Travail
agricole en France, dlscoura de reception a

TAcademie dea aciencea, bellea-lettrea et arts

de Lyon, prononce le 15 juillet 1879. gr. 8 ,

31 p. Lyon, imp. Riotor. (Extr. dea Mem. de
l'Acad. des aciencea, etc., de Lyon [vol. 19«* de
la cla.«ae dea lettrea]).

Edwards, C. The Hiatory and Poetry of Finger-
Ringa. With a Preface by R. H. Stoddard. 12°.

(Now York.) London. 6 a. 6 d.

Falsman , J. On the framing of pictures. (Art

Journ., Febr.)

Fischbach, F. Neue Muster fur Stickerei nnd
Hakel- Arbeiten. (In 60 Taf.) 1. Serie. 16".

(40 Chromolith.) Hanau, Albert! in Comm. M. 3.

Flachbach, F. Ornamente der Hanainduatrie
Ungarns. Text von C. v. Pulazky. f°. (40

chromolith. u. Lichtdr.-Taf. m. 8 S. u. 24 Bl.

ungar., deutachem u. franzoa. Text.) Budapest
1878. M. 72.

Fratl, L. Illuatrazioue di nn pavimento in ma-
jolica nella basilica Petronfana alia cappella di

San Sebastiano. 2* ed. Bologna, tip. Regia.

Friedrlch, C. Die Technik der Goldglaaer. (Ztsehr.

d. Kunatgew.-Ver. in Munchen 1879, 11. 12.)
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Gewerbeblatt aua Wurttemberg, herausgeg. von
der konigl. Centralatelle fur Gewerbe u. Handel.
Red.: r. Stain bela. 32. Jahrg. 1880. 52 Nrn.
(a V«— 1 B.) gr. 8 . Stuttgart , Kuapp. M. 3.

Gewerbeblatt, achweizerlachea. Organ der Ge-
werbemuaeeu Zurich mid Winterthur. Red.:
E. Jang. 5. Jahrg. 1880. 12 Hefte. (a 2 2'/< B.

m. elngedr. Holzachn. u. Steintaf.) gr. 4°.

Winterthur, Weatfehling. M. 5.

Gewerbehalle. Organ fur den Fortacbritt In

alien Zwelgen der Kuuatinduatrie, uuter Mlt-
wirkung bewahrterFaehmannerred. v. A.Sehtll.
18. Jahrg. 1880. 12 Hefte. f». (1. Heft 7 Taf.
iu Holzachn. u. Farbeudr. m. 1 Bl. Text.) Stutt-

gart, Engelhorn. a M. 1. 50.

Graf, F. Die Pyrographie, eine neue Methode,
Holzarbelten zu verzieren. (D. Monatah. zur
Bef. der Erwerbathatigkelt I, 3.)

Graveur-Zeituug. Organ dea deutaehen Graveur-
Verelna zu Berlin. Red. von L. t'lerleas.

4. Jahrg. 1879. 4 Hefte. gr. 4". (1. Heft 4 S.

mit 6 Lichtdr.-Taf.) Berlin, Waamuth. M. 15.

tialflrey, J. J. Lea Orfevrea de Parla en 1700.

Procea verbaux de viaitea et declarations faitea

en execution de l'edit du moia de mara 1700,
publiet* et annotea. gr. 8°, 32 p. Parla, De-
tallle. 3 fr. (Extr. du Bull, de l'Union centr.

des beaux-arts appliquea a l'induatrie, 1878.)

lfavaril, II. La faience d'Arnhem. (Gaz. dea
B.-Arta, Dec. 1879.)

Hefner-Atteneek, J. H. v. Trachten, Kunatwerke
u. Oerathachafteu vnm fruhen Mittelalter bla

Eude dea 18. Jahrh. nach gleiclizeitlgen Orl-

ginalen. 2. verb. u. verm Aufl. (In 120 Lfgn.
oder 10 Bdn. a 12 Lfgn.) 1. Lfg. f°. (Text.

l.Bd. S. 1-8 m. Chromollth.) Frankfurt a. M..
Keller, a M. 10.

Helm, uuacr, Im Schmuck der Kunat. Eln Bllder-
cyclua zur Einrlchtung dea Wohuhauaea in

kunatlerlscher Auaatattuug von J. Schsald,
Welchardt u. A. Mit beachreib. Text von
O. Hothes. 5. 7. (Schluaa-)Lfg. f". (8.23-33
ra. elngedr. Holzachn. u. 6 Llchtdr.-Blldern.)
Leipzig, Schlomp. a M. 2.; compl. M. 25.

HlggtB, L. Handbook of Embroidery. Edited by
M. Alford. Publlahed by Authority of the
Royal School of Art Needlework. 8°, 112 p.
London, Low. 5 a.

Jaaaltrar'a, W.. Entwurfe zu Prachtgefaaaen in

Sllber n. Gold. Photollth. Nachbild. v. Kanteu-
aeeter n. Haaa in Niirnberg, hrag. v. R. Bergau.
gr. 4*. (71 Bl. m. 7 S. Text.) Berlin. Bette. M.20.

Jewltt, L. Corporation plate ami inaignia of
office, etc. (Art Journ., Jan.— Febr.)

— — „Lucka* aaaociated with art objecta. (Art
Journ., Dec. 1879.)

Ilg, Dr. A. Ein Panegyricua der Drechaelbank.
(Wieu. Abendp., B. 5.)

Improvemeuta in artiatic colours. (Art Journ.,
Febr.)

Joseph-Felon. Art decoratif; Travaux dc pelu-

ture, sculpture, vitraux peinta, architecture,

ceramlque executea aux monumenta publica
et habitations priveea. Precede d'nne intro-

duction par A. Millien. gr. 4°, 12 p. Paria,

Monrocq frerea.

Jnlllen, A. Hiatoire du costume an theatre
depuia lea origlnea du theatre en France jua-

qu'a noa joura. Ouvrage orne de 27 grav. et

deaaina orlglnanx Urea dea archives de l'opera

et reproduita en fac-aimile. gr. 8n , XII—356 p.

Parla, Charpentler. fr. 20.

Kalender fur Textil-Induatrie. Eine Sammlung
der wichtigaten Regeln, Notizeu und Reaultate
ana der Praxla der Spinnerel, Weberei, Appretur,
Bleiche u. Farberei. Unter Mitwirkg. v. Fach-
mannern hr«g. v. W. H. Uhland. 1. Jahrg. 1880.

Mit 1 (11th. u. color.) Eisenbahnkarte, raehreren
Fabrikplanen u. gegeu 200 IUnatr. to Text.
12°. (IV—163 u. 66 S.) Leipzig, Baumgartner.
M. 3.

Karmaraek, K. Ein Lebenabild, gezeichnet nach
deaaen hlnterlaaaeneu ^Erlnuerungen aua mei-
nem Lebcn-

. Mit Erg&nzungen von E. Hoyer.
Mit dem (lith ) Bildniaa dea Veratorbeuen. gr. 8",

V-227 S. Hannover, Helwing. M. 6.

Karutarack n. Heeren's techniachea Worterbuch.
3. Aufl. , erganzt u. bearb. von Kick u. Gintl.

Mit gegeu 2000 in den Text elngedr. (Holzachn.-)

Abbild. 35. Liefg. 8*>. (4. Bd. S. 321 400.)

Prag, Haaae. a M. 2.

Klrchenachmuck. Neue Folge. Sammlung von
Vorlagen f. kirchl. Stlckereien, Holz- u. Metall-

arbelten u. Glaamalereien. Hrag. v. G. Heavier.
2. Bd. 4. u. 5. Heft. (Der neuen Folge 10. n.

11. Heft.) qu. f». (7 S. m. 12 Steintaf. in gr. f°

u. Imp.-f°.) Amberg, Habbel. a M. 4.

Konlg's Kalender fur Ztmmer- u. Decorationa-
rnaler, Anatrelcher. Lack 1rer etc. auf daa SchaK-
jahr 1880. Herauag. v. A. Konig. 12*', 165 S.

Berlin. (Stuttgart, Spemaun.) M. 2. 60.

Krnmkhols, K. Daa vegetabile Ornament. Eine
Sammlung neuer Verzierungen, entworfeu auf
der uraprunglicheu und naturlichen Grundlage
dea Pflanzenreicha und beatimmt zur kunat-
induatriellen Verwerthung fur flache u. maler.
Decoration, deagl. audi ala Lehr- und An-
ai-hauungamfttel im Stiliairen, Componireu u.

Coloriren vegetabiler Formen furKunatgewerbe-
u. gewerbl. Fachachuleu, Gewerbe- u. Gewerbe-
zelchen-, Webe- u. Fortbildungaachulen. Lehrer-
n. Lchrerinnen - Seminare etc (In 6 Liefgn.)
1. u. 2. Lfg. fo. (a 5 Chromollth. n. 2 Bl. Text.)

Dreaden, Gllbera. a M 10.

Kunat n. Gewerbe. Wochenachrlft z. Forderung
deutacher Kunat-Induatrie. Hrag. vom Bayr.
Gewerbemuaeum zu Niirnberg. Red. von Dr.
O. v. Schoru. 14. Jahrg. 1880. 52 Nrn. (B. m.
eingedr. Holzachn. u. Steintaf.) Nebat Belblatt:
Mittheilnngen dea Bayr. Gewerbemuaeuma zu
Nurnberg. 7. Jahrg. 18 0. 24 Nrn. (»/• B.) Nura-
berg, Korn. HalbJ. M. 7. 50.

Lay, F. u. F. Fiachbaek. Sudalavtache Orna-
meute, geaammclt u. nebat eiuer Abhandlung
liber die Verbreitung u. Cultur der Sudalaven,
ihre Poeaie, Hauainduatiie, Ornamentlk etc.

herauageg. gr. 4°. (20 Chromollth. m. 26 S. Text
u. 1 Holzachntaf.) Eaaeg u. Hanan. (Hanau,
Alberti.) M. 36.

Le Gentll, C. Taplaaerlea et peiuturea deeora-
tivea a Arraa. 8°, 33 p. Arraa, Imp. Rohard-
Courtin.

The leaser art induatriea. Iria Poplin or Ta-
binet. The revival of Venetian Glaaa-makiug.
(Art Journ., Jan.—Febr.)

Leasing, J. Eln neu outdecktor Groaamelater dea
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Suial, A. Element! di prospettiva llneare; con
una critics del suo impiego nell' arte della
pittura, ad uso degli allievi ingegneri, arcbl-
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scbilders, ingenieura, landmeters, kaartmakers,
verlichters , lettersuijders , schoonschrljvers,
boekbinders, enz. met bereidwillige mede-
werking van verscbeidene arcblvarissen e. a.

bijeengebracbt door Fr. D. O. Obreen. 2« dl.
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Paris, J. B. Dumoulin.

Memoires de la Socie't^ d'archeologie lorraine et
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W. Dittenberger, K. Purgold, G. Treu. (Archaol.
Ztg. 1879, 4.)

Paestum: Temple de Neptune. Vue int. par
Suasso. Paris, imp. lith. V. Quetln.
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des B.-Arta 8.)

Llevin de Wlnne, Portratmaler. (C. L.: Chron.
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Welnyir, B. F. Voigt. M. 6.

Bethkc, H. Decorativer Holzbau. Neue Folge.
Eine Sammlung von alien in der Praxis vor-
kommenden Baultchkeiten, als: Villen, Garten-
b&uachen, Lauben etc. 7.— 10. Llefg. f°. (a 5
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Peine, B. Ueber Bauwerke im Renaiasanceatil.

(Deutsche Monatsh. z. Bef. d. Erwerbathat. 6.)

Pellegrini, A. Basilica Fulvta Emilia. (Bullet,

dell' inat. dl corr. aroheol. 3)

Perceval Speneer, Ch. Remarka on some Chartera
and other Documents relating to the Abbey of
Robertabridge in the County of Sussex. (Archa?o-

logia XLV.)

Palgher, D. Lea anciennee egliaes byzantinea de
Conatantinople. Releveea, deasineca et pnblieea.
5« et 6« livr. gr. f>. (6 Stelntaf. u. 1 Chromo-
lith.) Wien, Lehmann * Wentzel. a M. 8.

Reiae-Studien , architektoni8cbe, aua Wurzburg.
Aufgenommen und gezeichnet unter Leitung
von R. Reinhardt u. F. Seubert von Studi-
renden der Archltektur am k. Polytechnikum
8tuttgart (In 3 Lieign.) 1. Liefg. gr. f°. 20
autogr. Taf. Berlin, Waamuth. M. 8.

Blafio, J. F. y P. Madraso. Lea origenea de la

arquitectura arabiga, au tranalcion en loa aig-

loa XI y XII, y au florecimlento inmediato.
Madrid, impr. de Aribau y Ca. 4°, 68 p.

Rorhas, M. A. de. Princlpea de la fortification

antique. (Revue gen. de rarchitecturo XXXVII,
I. 2.)

Rogers, M. E. Causes of certain differences in
the atylea of domoatic architecture in Syria
and Palestine. (Art Joura., April.)

Bofera, E. Th. and M. E. The mosques of Cairo.
(Art Journal, March.)

Baakla, J. Notes on the Construction of Sheep-
folds. 4th edit. 8°. Orpington, Allen. 1 a.

— — Seven Lamps of Architecture, with Illus-
trations drawn by the Author. New edit. 8°.

Orpington, Allen. 42 s.

Sehifer, Dr. G. Die Katharinenkirche zu Oppen-
helm n. der Entwurf zu ihrer Wiederheratel-
lung. Schluas. (Zeitschr. f. bild. K. 6.)

Sehmidt, F. Erweiterungsplan der Apsis der
lateranensi8chen Basilica zu Rom. (Archiv f.

chrlatl. K. 4.)

Sckalse, Fr. O. Aus dem Florentlner Kanstleben.
II. (Zeitschr. f. blld. K., B. 20.)

8kizzen-Buch, architektonlsches. Eine Sammlung
enth. Landhauser, Villen, landliche Gebaude etc.

Mlt Detaila. Jahrg. 1880. 6 Hefte. (Der ganzen
Folge 160—165. Heft.) (a 6 Bl. in Stich, Lith.
u. Farb.-Druek.) f°. (a 1 Bl. Text.) Berlin,
Ernat & Korn. a Heft M. 4.

Stevenson, J. J. House Architecture. 2 vols.

8°, 682 p. London, Macmillan. 36 a.

Studicn, architektoniache. Herauageg. vom Archi-
tekten-Verein am kgl. Polytechnikum in Stutt-

gart. 46. u. 47. Heft. gr. f°. (a 6 autogr. Taf

)

Stuttgart, Wittwer. a M. 2. 40.

Btudien aua der Special - Schule von Th. R.

v. Hanaen. Herauageg. vom Vereine der Archi-
tekten an der k. k. Akademle der bild. Kunate
in Wien. 10. u. 11. Lfg. f°. Wien, Lehmann &
Wentzel. a M. 3.

Teralll, G. L'architettura, oaaia la parte eatetica

dl eaaa e l'eloquenza. (II Buonarroti, Jull 1879.)

Wernicke, E. Neue Beitrage zur Oesch. d. Re-
naissance in Brieg. (Schleaiena Vorzeit 43.)

Wight, P. B. On tho preaent condition of archi-
tectural art in the Weateru Statea. (American
Art Review 4.)

Yrlarte, Ch. Lea reatauratlona de Saint -Marc
de Veniae. (L'Art 279. 280.)

Zeitachrlft dea oaterreichlachen Ingenieur- und
Archltektenvereina. Red.: W.Tlnter. 32. Jahrg.
1880. 12 Hefte (a 2-3 B. m. eiugedr. Holzachn.
u. Stelntaf.) Nebat Wochenachrift deaHelben Ver-
eina. 5. Jahrg. 1880. 62 Nrn. (a »/a - 1 B.) 4°.

Wien, v. Waldheim. M. 15.

Zeitachrlft furBaukunde. Organ der Architekten-
und Iugenieurvereine von Bayern, Wurttem-
berg, Baden, Straaaburg, Frankfurt a. M., Mittel-

rhein, Nledcrrhein, Weatphalen, Aachen, Olden-
burg. Red.: W. Wlitraann. 3. Bd. 1880. 4 Hefte.

gr. 4". (1. Heft 180 Sp. m. 7 Stein- u. 2 Kupfer-
taf.) Munchen, Th. Ackermann. M. 24.

IV. Sculplur.

Beck-Widmanaietter, L. v. Die Grabdenkmaler
der Familie Thannhauaen in der Dominikaner-
klrche zu Frieaach. (Mitth. d. k. k. Central-
comm, N. F., VI, 1. 2.)

Cameslna. Urkundliche Beitrage zur Geech. des
ehemaligen groaaen ailberuen Sargea fur die
Reliqulen dea h. Leopold in Kloaterneuburg.
(Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1. 2.)

Ceresole, V. La porte de bronze; aacriatie dt>

Saint-Marc a Venlse. (L'Art 272 ff.)

Cool, P. en P. Feenstra Ir. Gedenkschrift van
het Menno-Slmons-Monument 8°, 93 bl. Zwolle,
W. E. J. Tjeenk WUlink. f. 0. 90.

Eyries, G. Scnlpteurs du XIX« aiecle. (L'Artlste,

Avrll.)

Frimmel, Th. Beethoven und (lessen Denkmal
in Wien. (Wien. Abendp. 99.)

John • Brenon , F. St The great sculptors of
modern Europe. Canova. (Art Journ., April.)

Joala , H. La Sculpture au salon de 1879. 8°,

63 p. Paria, Plon et Ce.

Kekole, R. Die antiken Terracotten. Im Auf-
trage de8 arch&olog. Inatltnts des Doutschen
Reichs herauag. 1. Bd. 2. Abth.: Die Terra-
cotten von Pompeji. Bearb. von H. v. Bohden.
Nach Zeichn. v. L. Otto u. A. 2. Abth. (XIV u.

S. 41—79 m. eingodr. Holzachn. u. 25 Stelntaf.,

wovon 4 in Farbendr.) f°. Stuttgart, Spemann.
a M. 30.

Kralnt, J. Seckau u. daa Mausoleum Erzherzog
Karls II. (Wjen. Abendp. 90—92.)
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LBtaow, C. v. Das Beethoven - Denkmal von
Kupir Zumbusch InWien. (Ztechr. f. blld. K. 8.)

Meehln. Lea Pierre* tombales de l'eglise Saint-
Urbain. 8°, 32 p. Troyes, Imp. Dufour-Bou-
quot (Extr. dee Mem. de la Soc. acad. de
I'Aube, t. 43, 1879.)

Ofcrbeck, J. Geachichte der griechischen Plastik.
2. umgearb. u. verm. Aufl. 1. Halbbd. (Mit 53
Holzschn. [eingedr.] u. 3 Taf.) 8°, XII - 242 8.

Leipzig, Hinrich. M. 7.

Pollegrlnl, A. Status dl Cornelia madre del
Gracchi nei porticl di Metello e di Ottavio.
(II Buonarroti, Jul! 1879.)

Perkins, Ch. C. The art of casting in plaster
among the anciont Greeks and Romans. (Amer.
Art Review 5.)

Rosenberg, A. Das Denkmal der Konlgin Louise
in Berlin. (Ztechr. f. bild. K., B. 24.)

— — Die Ausgrabungen in Pergamon. (Ztechr.

f. bild. K. 6.)

Baikln, J. Aratra Pentelici: Six Lectures on
the Elements of Sculpture. 21 PL 2nd edit.

8°. Orpington, Allen. 27 s. 6 d.

Ylltart, L. Les Peres de l'Egline, statues en
plates par Carpeaux. (L'Art 278.)

Tasehalde, H. Regis Breysse, sculpteur arde-
chois. 8°, 16 p. Vtenne, Savigne. (Extr. de
la Revue du Dauphlne et du Vivarals, N° de
nov.—dec. 1879. Tire a 100 exempl.)

V. Malerei. Glasmalerei.

Archieven, de Utrechteche. I. Schlldersvereeni-
gingen te Utrecht. Bescheiden ult het gemeente-
archtef uitgegeven door S. Muller. 8°, 8 en
178 bl. met 1 gclith. pi. Utrecht, J. L. Beijers.

f. 2. 25.

Arandel society. First ann. publ. 1880. Interior
of the Piccolomini library at Siena. Drawn by
Marchi. Chromolith. by Starch & Kramer.

Barbou, A. Six dessins inedite de Victor Hugo.
(L'Art 277.)

Beaavots, E. Peintures murales du XV> siecle
dans l'eglise de Corberon, srrondissement de
Beaune (Cote-d'Or). 8U , 24 p. Beaune, imp.
BaUult - Morot. (Extr. des Mem. de la Soc.
d'histoire, d'archeologie et de litterature de
l'arrondissement de Beaune, 1879, t. 4.)

Barty, Ph. J. de Nlttis. (L'Art 275. 276.)

Cartwright, J. Yarallo and her painter. (Port-
folio 123.)

Chefs-d'oeuvre (les) d'art au Luxembourg. Fasc. 1.

gr. 4°, 8 p. avec grav. et 1 pi. photogravee
hors texte. Paris, Baschet. (Le fasc, fr. 2. 50.

L'ouvrage comprendra 40 livr.)

Cheanevieres, H. de. Jean Paul Panini, peintre
des fetes publlques. (L'Art 279. 280.)

Classics, the, of painting. A collection of the
most celebrated works of the Italian early and
high -renaissance. With explanatory text by
P. F. Krell, with the co-operation of O. Elaea-
mann and F. Beber. Translated from the Ger-
man by E. d'Esterre-Keellng. Edit, by J. L.

Corning. 25.-34. part (the end). f°. a 2 Bl. in
Lichtdr. m. Text S. 97—156. Stuttgart, Neff.

a M. 2. 50.; cplt.: M. 105.

Classiques, les, de la peinture. Renaissance ita-

lienne (1420—1540). Collection des oeuvres les

plus cclebres des maitres italiens. Avec texte

explicatif publie par P. F. Krell avec le con-
cours de O. Elaenmann et F. Reber. Traduit
(sur 1'orlglnal allemand) par G. Dabraj. Im-
pression photogr. de M. Rommel a Stuttgart.

Livr. 25-34 (nn). f>. (a 2 Bl. in Lichtdr. m.

Text S. 96 152. Stuttgart. Neff. a M. 2. SO.;

cplt: M. 105.

CoefTard, L. de. Notice sur Joseph V illlet, peintre-
verrier a Bordeaux. 8°, 15 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. (Extr. des Actes de l'Acad. dee
sciences, etc., de Bordeaux.)

Coorajod, L. Observations sur deux dessins at-

tribues a Raphael et conserves a l'Academie
des Beaux-Arts de Venise. (L'Art 281.)

Cunningham, A. The Lives of the most Eminent
British Painters. Rev. edit, annotated and con-
tinued to the Present Time. By Ch. Heatoa.
Vol. 3. 12°, 490 p. London, Bell. 3 s. 6 d.

Cartlas, E. Das archaische Bronzerelief aus
Olympia. Mit 3 (1 phototyp. u. 2 lith.) Taf.
und 7 (eingedr.) Holzschn. (Aus „AbhandL d.

kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin*.) gr. 4°, 32 8.

Berlin, Dummler in Comm. M. 2. 50.

Daffbrae, J. The works of Hamilton Macallum.
(Art Journ., May.)

— — The works of Hubert Herkomer. (Art
Journ., April.)

Dahlke, G. Altdeutsche Bilder aus der v. Vlntler-
schen Galerie in Bruneck. I. (Mitth. d. t k.

Centralcomm., N. F., VI, 2.)

David, J. L. J. Le peintre Louis David (1748—
1825), souvenirs et documents inedite. gr. 4°,

687 p. et portr. grave. Paris, Havard. fr. 60.

Bilder von Defregger, Geschichten von Boisgaer.
8<>, IV—199 8. m. 13 Photogr. Wien, Manz. M. 24.

Delaborde, H. Peintre contemporain: Alex. Hesae.
(Rev. des deux mondes, 15 Mars.)

Daranty. Adolphe Menzel. (Gaz. des B.-Arta,

Mars 1880.)

Kasenweln, A. Jahrmarktebuden u. Kramladen
des XV. Jahrhunderte. (Anz. f. Kde. d. d. Vor-
zeit 1880, 2.)

Etchings from pictures by contemporary artiste

:

Lucius Rossi. (Portfolio 124.)

Filloa, B. Pour qui fut pelnt le portrait d'Erasme
par H. Holbein au Musee du Louvre. (Gaz. d.

B.-Arte, Avril.)

Flaxmaa, J. Compositions: being Designs in

Illustration of the Iliad of Homer. 8°. London,
Bell & Son. 2 s. 6 d.

FSrster, B. Franz Lenbach's neueste PortxiU.
(ZtecJir. f. b. Kunst, B. 26.)

— — Zwel Schlachtenbilder grossen Stile.

(Ztechr. f. b. Kunst, B. 27.)

Gamba, F. Defendente de Ferrari da Chlvasao.
(L'Art 282.)

Geffroy, G. Valentin. (L'Art 274.)

Gonse, L. Eugen Fromentin, peintre et ecrivain.

VI. (Gaz. d. B.-Arte, Mai.)

— — Le portrait de Millevoye par Prud'hon.
(Gaz. d. B.-Arte. Mars.)

Gower, R. The Figure Painters of Holland. 8°,

126 p. London, Low. 3 s. 6 d.

Harard, H. L'Art et les Artistes hollandala.

III. Beerestraaten , Pieter de Hooch, Pieter

Codde. 8°, 164 p. et grav. Paris, Quantin et Ce.

10 fr.

— — Les derniers concours de la ville de
Paris. (Gaz. d. B-Arte, Mars.)

Heath Wilson, Ch. The „Madonna del Sacco* by
Andrea del Sarto. (Academy 408.)

Hedoa, J. Jean Le Prince. (L'Art 283.)

Jnstl, C. Rubens und der Kardinal Infant Fer-
dinand. (Ztechr. f. b. Kunst 8.)

Maler, die franzosischen, des 18. Jahrh. Herausg.
von A. v. Warsbaeh. 19.-24. Lfg. f>. (a 2 Bl.

in Lichtdr. u. Text S. 29—32.) Stuttgart, Neff.

a M. 2. 50,
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Hassys. Quentin, the older. (Art Journ., Msy.)
Hell, G. Noti intorno a Giuseppe Albina detto

il 8ozzo, pittore palermitano. (Archiv. stor.
sictltano IV, 1. 2.)

Heyerhelm, Fr. Ed. Eine Selbstbiographie des
Melsters, erganzt von P. Meyerhelm, elngeleltet
on L. Pletsch. Mit einem Vorworte von
B. Auerbach nnd dem Bildnisse Ed. Meyerheims,
nach P. Meyerheim, rad. von E. Forberg. gr. 8",

4 u. 60 8. Berlin, 8tllke. M. 1. 50.

Mleklethwsite, J. Th. A description of the Paint-
ings in the Church of Kempley, near Ross.
(Archnologla XLVI.)

Honkhonse, C. Sir Frederick Letghton's fresco.
(Academy 412.)

Hints, E. Le Oiottino a Rome 1369. (Chron.
d. Arts 21.)

Nesbitt, A. On Wall Decorations in Sectile Work
as used by the Romans, (Arch»ologia XLV.)

Bees (L. Bants). Horace Vernet and Paul De-
laroche. Illustr. 8°, 126 p. London. Low.
3 s. 6 d.

Bicker, L. Pompei. Wandmalereien und Orna-
mente. gr. f>. (12 Chromolith.) Berlin, Was-
muth. M. 72.

Bobant, A. Peintures decorative* par E. Dela-
croix. Le Salon dn roi au Palais legislatif.
12", 25 p. Paris, imp. A. Levy.

— — Peintures decuratives d'Eugene Delacroix
au Salon du roi au Salle des neuves (Palais de
la Chambre des deputes.) (L'Art 279.)

Siskin, J. Frondes Agrestes; Readings in .Mo-
dern Painters". With Preface and notes. 4th edit.
8°. Orpington. Allen. 3 s. 6 d.

— — Relation between Michael Angelo and
Tintoret: Lectures at Oxford. 2nd edit. 8°.

Orpington, Allen. 1 s.

Slrst, Ad. Dictlonnaire hist, de peintres de
l'ecole flamande. (Journ. d. B.-Arts 4 ff.)

Somml Pleeasrdl, G. Document! intorno a Ber-
nardino Campi, pittore cremonese. (Archiv.
stor. lombardo VII, 1.)

Toamoax, M. Merimce crltiquo d'art Suite.
(L'Art 269.)

Van den Branden. Oeschiedenis der Antwefpsche
achilderschool bekroond met den eersteu prijs
in den wedstrijd geopend door de regeering
der stad Antwerpen. Livr. 18—19. 8°, a 32 p.
Anvers, Buschmann. (L'ouvrage complet aura
environ 20 livr.)

Teron, E. Th. Ribot. Exposition generate de
ses oBuvres dans lea galeries de l'art. (L'Art
280. 281.)

VI. Munz-, Medaillen-, Gemmen-
kunde, Heraldik.

Anzeiger, numismatisch-sphraglstischer. Zeitung
fur Munz-, Siegel- und Wappenkunde. Organ
des Munzforscher-Vereins zu Hannover. Hrsg.
von H. Walte und M. Bahrfeldt. 11. Jahrg.
12 Nrn. (a «'

t— 1 B.) gr. 8°. Hannover, Meyer
in Comm. M. 2.

Becke-Kllchtxner, E. v. Der Adel des Konig-
reichs Wurttemberg. Ein neu bearb. Wappen-
buch mit kurzen genealog. u. hlstor. Notizen.
3. Lfg. 4°. (S. 113-250 m. 16 Steintaf.) Stutt-
gart, Kohlhammer. a M. 5.

Bergh, J. A. de. Het wapen des konings en des
rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
(2« aanmerkelijk vermeerderde druk. Met groo-
tere wapenteekenlng en volledige omschrijving,
onmisbaar voor hofleveranciers, steenhouwers,

grsveurs, teekenaars, enz.) 8°, 43 bl. met 1 in
hout gegrav. wapen. 's Gravenhage, C. H.
8usan Ir. f. 0. 60.

Boutkowsky, A. Dictionnaire nnmismatique pour
servlr de guide aux amateurs, experts et ache-
teurs des medailles romaines itnperiales et
grecques colonlales, avec indication de leur
degre de rarete et de leur prix actuel au
XIX« siecle, suivi dun resum4 des ventes pu-
bliqnes de Paris et de Londres. 14e et 15» livr.
8°. (1. Bd. Sp. 865-992 m. eingedr. Holzschn.)
Leipzig, T. O. Welgel. a M. 1. 20.

Coders, F. Monnaies des dernieres annees du
royaume de Murcie. (Revista de Espana,
13 Avril.)

De Bore, Ch. Note sur un depot de monnaies
gallo-romaines trouve a Thulin. (Revue beige
de numismatique, 5« livr. 1879. Bruxelles.)

Dirks, J. DeNoord-Nederlandscheglldepenningen,
wetcnschappelijk en historlsch beschreven en
abgebeeld. Uitgegeven door Teyler's tweede
genootschap. 2 den. met atlas van platen. 8°.

(XIV- 467 bl., VIII-422 en 63 bl. Atlas: 6 bl.

en CXLIII gelith. pi.) Haarlem, erven F. Bohn.
f. 15.

Dlssart. Quelques medailles romaines incites.
(Revue beige de numismatique, 5« livr. 1879.
Bruxelles.)

Erbsteln, J. u. A. Die Schwarzburger Pfennigo
mit dem Lowen und der Htreugabel im gespal-
tenen Schllde. (Ztschr. f. Museologie 9 ff.)

— — Ein Nachgeprage elnes Berner Batzcns
aus der Munzc von Dezana. (Ztschr. f. Museol.
4 ff.)

— — Erklarung der Buchstaben E. B. H. G.
auf einer Bremer Munze von 1617. (Ztschr. f.

Museologie 7.)

Gemeinschafts-Munzen Konig Slgmund's u. Her-
zog Adolfs v. Berg. (Blatter f.Munzfr. XVI, 81.)

Goeektngk, H. v. Geschichte des nassauischen
Wappoua. Mit 1 (chromolith.) Wappen nach
altem Vorbilde, Initialen, Kopfleisten u. Schluss-
stucken von E. Dopier d. J. u. 6 (2 chromolith.
u. 3 lith.) Wappen- u. Siogel-Taf. von H. Ifahde.
gr. 40, VHI—67 8. Gorlltz, Starke. M. 12.

Bandeimsnn, H. Eine romisch-barbarische Gold-
munze. (Correspondenzbl. d. Gesammtver. d.

d. Geschichtsvereine 1879, 12.)

Herold, der deutsche. Zeitschrift fur Heraldik,
Sphragistik und Genealogie. Organ des Ver-
ciiiB nHcrold

M zu Berlin. Red: L. tierlcns.
11. Jahrg. 1880. 12 Nrn. (a 1—1'/" B. m. eingedr.
Holzschn.) 4°. Berlin, C. Heymann. M. 9.

Backer, E. Melanges d'archeologle, comprenant
les sceaux de Guillaume des Roches, senechal
d'Anjou, Main et Touraine, ceux de l'abbaye
de la Clarte-Dieu, 1'ex-voto de la dame de
Courvalier et le tombcau de la recluse Ermecie.
8°, 35 p. Le Mans, Monnoyer.

Jacob, C. Herald.-sphragist. Notizen uber das
Wappen der Herren von Torgau. (Vierteljahr-
schrift f. Heraldik 1879, 4.)

Jambots, C. Les Armoiries de la ville de Nancy

;

origine et description. 2* edit 12°, 44 p. Paris,

Berger-Levrault et Ce. fr. 2.

Jennar, E. Die Munzen der Schweiz mit Angabe
jedes elnzelnen Jahrganges und deren Varianten.
gr. 8<>, VIII—152 8. Bern, Jenni. M. 6.

Joseph. P. Schluaselheller des Grafen Ludwig
von Stolberg zu Konlgstein. (Blatter f. Munzfr.
XVI, 81.)

Llssfllle, A. R. de. Histoirc numismatique de la

Revolution de 1848, ou Description raisonnee
des medailles, monnaies, jetons, repousses, etc,

relatlfs aux affaires de la France. 3* et 4e livr.
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4°, p. 89 a 168 et 24 pi. Paris, Champion.
(L'ouvrage former* 3 vol. ; il comprendra 25
livr. au prix de 10 fr. chacune. II est tire a

365 exempl. uum.)

Lnarhtn r. Kbeagreath, A. Munzen als Glocken-
zlcrrath. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F

,

VI, 2.)

Maxo-Werly, L. Etude sur lea monnaies an type
altere de Henri I'Olseleur ; Trouvaille de Lon-
geaux. 8°, 15 p. et pi. Bar-le-Duc, Contant-
Laguerre. (Extr. den Mem. de la Soc. des
lettres. sciences et arts de Bar-le-Duc, t. 9,

annee 1H79.)

— — Numismatique de Remiremout et de
Saint-Die. 8°, 83 p. et 6 pi. Nancy, imp. Crepin-
Leblond. (Extr. des Mem. de la Soc. archeol.
lorraine pour 1879.)

Menalnger, J. A. M. Die Abzeichen der Religion
in den Wappen. (Vierteljahrschrift f. Heraldik
1879, 4.)

Montlllr, L. de. Les Armes de Bourgogne et du
chancellor Rolin a lllotel-Dieu de Beauue. 8°,

15 p. Bcaune, imp. Batault-Norot.

Padoran, V. Document! per la storia della zecca
Veneta. Fine. (Archivio Veneto XIX, 1.)

Portiolt, A. La Zecca di Mantova. (Archivio
Veneto XIX, 1.)

Hoserot, A. Armorial du departement de l'Aube.
8°, 178 p. et pi. Troyes, imp. Dufour-Bouquot

Hothklreb u Panthtn auf BotUklroh, V. Freih. v.

Stammbuch dee Geschleehta v. Rothkirch. Mit
4 Taf. in lith. Farbondr. u. 14 Geschlechtstaf.
4", VII—266 8. Breslau, Max k Co. M. 50.

Sanrma*Je)Uch, H. v. Schlesische Mimzmeister-
zeichen. (Schleslens Vorzeit in Bild u. Schrift 42.)

Sceaux de la ville de Nieuport (Messager des
sciences historiques ou archives des arts et de
la bibliographic de Bclglquc. 4" livr. 1879.
Qand.)

Serrurt, R. Deux etudes de numismatique natio-
nale. Une page de l'histoire monotaire de la

Flandre (1072 - 1100). Trouvaille de deniers
du XID" siecle (1100-1127). 8°, 54 p. Gand,
C. Vyt. fr. 3.

— — Elements de l'histoire monctaire de
Flandre. 12°, 26 p. Gand, C. Vyt. fr. 2.

Klebnaeher'n, J., grosses und allgem. Wappenbuch
in einer ueuen, vollstandlg geordneten und
reich verm. Ann", mit herald, u. hlst.-geneal.

Erlaut. neu herausgeg. 182.—184. Lfg. gr. 4°.

(56 8. m. 54 Stciutaf) Nurnberg, Bauer &
Raspe. a M. 7. 50.

Trail. Munzfund in Schwechat (Mitth. d. k. k.

Centralcomm , N. F., VI, 1.)

Talller, G. Essai sur les jetons de la chambre
des cumptes du Dauphine. (Revue beige de
numismatique, 5« livr. 1879. Bruxelles.)

VIntier, F. v. Der Munzfund im 8pltalwalde
bei Bruneck. (Ztschr. d. Ferdinandeums f.

Tirol u. Vorarlberg, III. Folge, 23.)

Zdsmaler, J. Ein Reitersiegel des Ritters Fried.
Thumb von Neuenburg bei Gotzls in Vorarl-
berg. (Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 2.)

VII. Schrift, Druck u. graphische

Kunste.

Amarl, M. Biblioteca arabo-stcula, ossia raccolta
di testi arablci che toccano la geografia, la

storia, la biografia e la bibliografia della 8iei-

lia. raccolti e tradotti in ltaliano. Vol. 1°.

Torino, E. Lceacher, 8°, 570 p. su carta dis-

UnU. L. 15.

Anuri,M. Lastessa. Edizione in f°. (Supplemento
al „Muratori Rer. Ital. 8cr •, Tomo I, Parte H*.)

Disp. I». Torino, E. Lcescher. 144 p. stampate
su carta a mano. L. 22. 50.

Ammmnn'a, Jost.Fraucntrachten. 1586. (Llebhaber-
Bibliothek alter Illustratoren in Facsimile-
Reproduction. 1. Bdehn.) 8°. VIII -127 8. in.

eingedr. Illustr. Leipzig, Hirth. M. 4.

Ap«l I, A. Handbuch fur Kupferstichsammler oder
Lexicon der vorzuglichsten Kupferstecher des
19. Jahrh., welche in Llnienmanier gearbeitet

haben, sowie Beschreibungen ihrer beaten und
gesuchteRten Blatter. Znmeist mit Angabe des
Formates der Kupferstiche u. namentlich ihrer
Abdrucksverschiedenheiten . der Verleger, La-
den-, Handels- u. Auctlonsprelse in den bedeu-
tendsten Knnstversteig. neuerer Zeit gr. 8*\

XLV1I—478 8. Leipzig, Danz. M. 16.

Archiv fur Buchdruckerkunst und verwandte
Geschaftazweige. Herausgeg. von A. Waldow.
17. Bd. 1880. 12 Hefte (a 1—2 B.). gr 8°. Leip-
zig, Waldow. M. 12.

Arts (les) llberaux, organe de 1'imprimerle, de la

lithographic, de la gravure, du dessin, de la

peinture et de la litterature. 1*« anuee. N<> 1.

Juillet 1879. gr. 4°, a 2 col. 8 p. Dijon, imp.
Darantiere. Abonn.: France, Algerie et Alsace-
Lorraine, un an, fr. 6.; etranger, un an, fr. 8.

(Parait chaque mots.)

Beanebamps, J. de. Les grandes blbliotheques
aux ench6res. (Le Livre 1.)

Bernard, D. Les incunables de la bibliofheque
de 1'Arsenal. (Le Livre 3 )

Bertoert, G. Repertorio blbliografico delle opere
stampate in Italia nel secolo XIX. Storia.

Vol. 2o. Roma, tip. di M. Armanni. 8°, p. VII
di prefazione; quelle del Repertorio, saltuarie.

L. 10.

Bibel, goldene. Die hell. Schrift, lllustrirt von
den grdasten Meistern der Kunstepochen. Hrsg.
von A. t. Wnribach. 1. Thl. Das alte Testa-
ment. (Evang. Ausg.: Biboltext nach Luther's
Ucbersetzung.) 13.-20. Lfg. f° (a 2 Phototyp.
m. je 2 Bl. Text). Stuttgart, Neff. a M 1. 50.

(Kath. Ausg.: Bibeltext nach Allioli's Uebers)

Bibliofilo (il), glornale dell' arte autica in istampe
e scritture, ecc, colla relativa giurinpnidenza,
diretta da C. Lozzl. Firenze, tip. Succ. Le Mou-
nter. L. 6. all' anno.

Bigot) C. Conference fatte au theatre de Langres,
le 9 nov. 1879, sur Gutenberg et l'imprimerie.

16, 73 p. Langres, Imp. Dessoye et Ce. 25 c.

Bonghl. Le blbllotcche d'lUlia. (II Bibliofilo,

num. 1—3, anno I, 1880. Firenze.)

Bulletin de la Societe des bibliophiles bretona
et de l'histoire de Bretagne. 2® annee (1878 -

1879). 8°, 73 p. et plan. Nantes, Forest et

Grimaud. (Tini a 300 exempl.)

Calcografia nacional. Catalogo general de las

estampas grabadas a burll, agua-fuerte, agua-
tlnta y al humo (6 manera negra), con relacion
de los autores, asuntos que repreaentan, dlmen-
siones del grabado y su preclo. Madrid, M. Tello.

4°, 16 p.

Caraphanien, W Vaterlindische Reiterbilder aus
drei Jahrhunderten. Text von Th. Pontine,
(Holzachn.-)niustr. von L. Burger. f°. (17 Bl.

in Lichtdr. m. 92 8. Text u. Tltel in Holzachn.)
Berlin, 8chuster. M. 50.

Catalogue de la belle collection de portraits
d'artistes, litterateurs, savants, papes. jesuitcs,

jansenistes, reformateura , celdorites dlverees.
provenant de la collection de M. R***., dont
la vente aura lieu du 12 au 17 avril 1880. 12",

167 p. Paris, imp. V«» Renou, Maulde et Cock.
(1738 num.)
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Catalogue de la bibliotheque de la ville de Troyes

;

par E. Soeard. T. 6. Histolre. T. 6 et dern.
8°, VI- 600 p. Troyea, imp. Bertrand-Hu.

Catalogue de portraits: Bonnart, Marietta, Trou-
vain, Le Beau, etc.; J. B. de la Borde, a la

lyre, eau- forte pure par Masqueller et par
Moreau; collection de Louis XVI, Marie-Antoi-
nette, famllle royale et pieces historiques;
estampes du XVIII* slecle; costumes (1787)

colortes; Fragonard, Contes de La Fontaine;
eaux-furtes purcs et suite avant la lettre, etc.,

dont la vente aura lieu le 23 mars 1880. 8°,

30 p. Paris, imp. V«* Renou, Maulde et Cock.
(266 num.)

Catalogue de livres composant la bibllotheque de
feu M. E. Viollet-le-Duc, dont la vente aura
lieu du 18 au 31 mai 1880. Ire partle: Beaux-
arts. 2"»o partie: Theologie, sciences, belles-

lettres, histoire. 8°, VIII—284 p. Paris, Labitte.

(2242 num.)

Catalogue de livres composant la bibliotheque
du chateau de Persan, dont la vente aura lieu

le 3 mai 1880 et jours suivants. 8°, VIII—152 p.

Paris, Labitte. (1432 num.)

Catalogue des livres precieux ornes de reliures

anciennes avec armolries, d'ouvrages du XVI"
Steele avec fig. sur bois, de livres a fig. du
XVIII* siecle, relies en maroquln par Derome,
de suite de grav. avant la lettre et eaux-fortes,

et de pieces rares sur l'histoire de France,
dont la vente aura lieu le 5 avril 1880 et jours
suivants. 8°, XII—163 p. Paris, Labitte.

Catalogue des livres rares et curieux composant
la bibliotheque de M. le comte de Behague,
de la Societe des bibliophiles francais, dont la

vente aura lieu le 19 avril 1880 et jours sui-

vants. 2m*1 partie. 8°, 271 p. Paris, Porquet.
(2150 num.)

Catalogue des livres rares ot precieux composant
la bibllotheque de M. le comte O. de Behague,
de la Soc. des bibliophiles francais, dont la

vente aura lieu le 8 mars 1880 et les 12 jours
suivants. Ire partie. 8°, XXIII— 358 p. Paris,

Porquet. (1935 num.)

Catalogue des livres rares et precieux do la bib-
liotheque de M. le comte de 8***, membre de
la Soc. des bibliophiles de Belglque. 8°, 97 p.
Bruxelles, Fr. J. Olivier. (345 num.)

Catalogue des ouvrages de peinture, dessln, gra-

vure et sculpture des artistes vivants exposes
dans les salons de la Societe des Amis des arts

de Pau, le 22 Janvier 1880. 16°, 83 p. Pau,
imp. Lalheugue.

Catalogue d'estampes anciennes et modcrnes, por-
traits, ornements, Babel, Bourdon, Gillot,

L'Egare, etc., ^cole du XVIII« slecle, en nolr
et en couleur, etc., dont la vente aura lieu les

27 et 28 fevrier 1880. 8", 40 p. Parts, imp.
Ve« Renou, Maulde et Cock. (492 num.)

Catalogue d'estampes anciennes et modernes, vi-

gnettes du XVIIIe et du XIX* siecle, oeuvres de
J. M. Moreau le jeune et de Gavarni , compo-
sant la collection de feu M. J. F. Maherault,
ancien conseiller d'£tat, dont la vente aura
lieu du 18 au 25 mai 1880. 8°, 193 p. Paris,
imp. Pillet et Dumouiln. (1817 num.)

Catalogue d'une belle collection d'estampes, por-
traits du XVIII* slecle, parml lesquels Mm*
Dubarry, par Gaucher, a l'eau-forte; Moliere,
par Cathelin, avant la lettre; ornements de
toutes les ecoles; dont la vente aura lieu les

30 et 31 mars, 1" et 2 avril 1880. 8°, 112 p.

Paris, Clement. (1304 num.)

Catalogue d'une jolie collection de portraits et

vignettes pour illustrations par Callot, Car-
montelle, Cochin, Daulle, de Launay, etc.,

nombre avant la lettre et eaux-fortes pures,
dont la vente aura lieu les 24, 25 et 26 mai 1880.

8°, 63 p. Paris, imp. Ves Renou, Maulde et Cock.
(750 num.)

Catalogue methodique de la bibliotheque com-
munale de la ville d'Ajaccio: par A. Toaranjon.
gr. 8°, XLII—931 p. Ajaccio, imp. Pompeani.

Cliche -Catalog. Nach Orig. - Zelchnungen von
L. Richter, A. Strahuber, Fr. Pocci u. A. f>.

(30 Holzschntaf.) Basel, Riehm. M. 1.

Cohen, H. Guide de l'amateur de livres a vi-

gnettes (et a fig.) au XVIII" siecle. 4« ed., revue,

corrtgee et enriehie de pres du double d'ar-

tides, de toutes les additions de M. Ch. Men I.

et donnant le texte de la 2« ed. integraleinent
nStabll. 8°, XV-296 p. avec vign. Paris, Rou-
quette. fr. 25. (Tire a 1003 exempl.)

Daniel, 8. Vision of the Twelve Goddesses: a
Royal Masque, presented on the 8th of Jan. 1604,

at Hampton Court. Reprinted and edited by
E. Law. 16°. London, Quaritch. 5 s.

Derome, L. Le Luxe des livres. 12°, XII—136 p.

Paris, Rouveyre.

Desbarreaux- Bernard, M. L'Imprimerie a Tou-
louse au XVI- siecle. 8°, XVIII-18 p. et 3 pi.

Toulouse, imp. Douladoure. (Extr. des Mem.
de l'Acad. des sciences, etc., de Toulouse.)

Desehamps, P. et G. Brnnet Manuel du libraire

et de l'amateur de livres; supplement con-
tenant: 1° un complement du Dictionnaire
bibllographique de M. J. Ch. Brnnet; 2° la

table raisonnee des articles, au nombre d'en-

viron 10,000 decrita au present supplement.
T. 2. N—Z. gr. 8°, a 2 col., 1230 p. Paris,

Firmin-Didot et Ce.

DeutNch, F. Der alteste Hermannstadter Druck.
(Correspondenzbl. d. Ver. f. siebenburg. Landes-
kunde III, 1. 2.)

Drake, W. R. Descriptive Catalogue of the
Etched Work of Francis Seymour Haden. 8°.

London, Macmillan. 16 s.

DeVeloppements (les) de l'art de gravure sur bois.

(Scribner's Monthly, Avril.)

Drajon, F. La bibliograpbie en Angleterre. (Le
Livre 3.)

Eau-forte (1') en 1880. (7« annee.) 30 eaux-fortes
originales et inedites, par 30 des artistes les

plus celdbres. Texte par J. Olaretle. Paris,

Ve A. Cadart.

Etcher, the : A Magazine of Original Etched Work
of Artists. Part 11. 4°. London, Low. 3 s. 6 d.

Etchings and Engravings by the great masters:
Rembrandt. (Portfolio 124.)

Femmes (les) de Shakespeare. 45 magninques
portraits graves sur acier par les plus celebres
artistes de Londres, accompagnes de notices
critiques et litteraires par MM. de Pongerville,
Ph. Chasles, G. Sand, etc. La Vie de Shake-
speare, par M. de Pongerville. Etude sur le

meme auteur, par M. Vlllemain. 2 vol. gr. 8°,

458 p. Paris, Gallet Braud et Ce.

Fillon, B. Le Portrait de Pierre Aretin par
Marc-Antoine, et celui de la comtesse du Barry
par Ch. E. Gaucher. 8°, 12 p. avec fig. Paris,

Quantin et Co.

-— — Nouveaux renseignoments sur Marc-
Antoine Ralmondi. (Gaz. des B.-Arts, Mars.)

Gerlach, M. Das Gewerbe-Monogramm. (2. Aufl.)

10.—15. Lfg. f°. (a 2 Holzschntaf.) Wien, Ger-
lach & Co. a M. 1.

Geschiedenis , Bljbelsehe, in platen, naar teeke-

ningen van Selous, Staniland, Webb, Watson,
Harrison Weir, Dore en andoren. Ultgave der
Nederlandsche zondagschool- vereenigtng. 4°.

(144 bl. met 134 houtsn.) Amsterdam, Hoveker
en zoon. f. 3. 60.

Goncourt. La maison d'un artiste au XIX« slecle.
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Lea portraits graves de femmes du XVIIIo siecle.

(L'Art 277. 282.)

Gooraerts, A. Abraham Vorhoeven d'Anvers, le

premier gazetier d'Europe. Etude bio-biblio-
graphtque. 12°, 136 p. avec 15 phototyp. par
J. Maes. Anvere, P. Kockx. fr. 5. (Tire a 100
exempl.)

Greenaway, K Am Fenster. Id Bildern und
Versen. Der deutsche Text von K. Prelllgratli-
Kroeker. 4°, 64 8. in farb. Holzachn. m. ein-
gedr. Texte. Muncheu, Strofer. M. 7. 50.

Hedou, J. Jean Le Prince et son oeuvre, suivi
de nombreux documents inedits. 8°, 339 p. et

portr. a l'eau-forte par Gilbert. Paris, Baur.
fr. 20.

Heliogravure Amand-Dnrand. Eaux- fortes et
grav. des maitres anciens, tirees des coll. les

plus celebres et publies avec le concours de
E. Llerre. Notes par G. DnplesaU. 9e vol.
4c serie. Paris, Goupil et Ce.

Hidalgo, D. Dlccionario general de Bibllografia
espailola. T. VI. Indice de Autores. Madrid,
Murillo. 4°, 425 p. y 1 de erratas. 50 y 54.

firmans, H. La gravure dans 1'lScole de Rubens.
40. IV-299 p. et 8 pi. Bruxelles, Fr. Olivier,

fr. 12. (Extr. des Mem. couronnes et mem. des
savants publics par l'Acad. royale des sciences,
t XLII.)

Jacqninet, M. Fragments d'etudes et notes prises
dans une bibllotheque. 18°, 523 p. Paris,
Plon et Ce.

Jurara, T. A. Ol' lncisori modernl Italian!. (H
Bibliofilo, num. 1 a 3, anno I, 1880. Firenze.)

Kunst, die, fur Alio. Etne Sammlung der vor-
zuglichsten Malerstlche, Radirungen u. Form-
schnitte d. 15—18. Jahrh., mit besond. Beziehg.
auf Kunst- u. Culturgeschichte, hrsg. v. H. G.
Gutekanat. In phot. Fcsm.-Druck ansgefuhrt
v. M. Rommel. Mit erlaut Text von L. Wetsser.
40.—50. (Schluss-)Lfg. f0. (a 2 Bl. m. 2 Bl. Text,
nebst 5 8. Text) Stuttgart, Neff. a M. 3.

La Fontaine. Fables, lllustrees a l'eau-forte par
A. Dellerre. Livr. I. (1» fasc.) 4°, p. 1—52,
avec 6 grav. et culs-de-lampc, etc. Paris, Quautin.
fr. 12. (L'ouvrage formera 13 fasc.)

— - Psyche. Publie par D. Jouaust. Com-
positions d'E. Levy, gravees a l'eau-forte par
Boutelie. Dessins do Giacomelll

,
graves sur

bois par Hargent. 12°, VIII—296 p. Paris,
imp. Jouaust. fr 20.

Le Petit, J. Un grand bibliographer J. Ch. Bru-
nei (Le Livre 3.)

Linton, W. J. Tho history of wood-engraving
in America. (American Art Review 5.)

Lithographia. Organ fur Lithograph ie und ver-
wandte Facher Herausg. von A. laermann.
20. Jahrg. 1880. 48 Nrn. (a >/^— 1 B.) gr. 4°.

Hamburg, Isermann. M. 9.

Lorenz, O. Catalogue general de la librairie

francaise depuls 1840. T. 7. (T. 1. de la table
des matieres, 1840-1875, A— L.) 3* fasc. (En-
guerrand—Lyon.) 8°, a 3 col., p. 401—700.
Paris, Lorenz.

L&bke, W. Feuerbach's Iphigenie, gestochen von
Krautle. (Augsb. Allg. Ztg., B. 105.)

MaheVaalt, M. J. F. L'oeuvre de Moreau le jeune.
Catalogue raisonne et descriptif, avec notes
iconographiques et bibliographiques, orne d'un
portrait de l'auteur par Le Rat, et precede
d'une notice biographique par E. de Najac.
80, XI—573 p. Paris, Labitte. fr. 30.

Margaerlte d'Angouleme. L'Heptameron des nou-
velles de tr£s haute et tres illustre princesse
Marguerite d'Angouleme, reine de Navarre,
public sur les manuserits, par les soins et

avec les notes de MM. Le Boux de Llncy et

A. de Montaiglon. T. 1 et 2. 2 vol. 8°, 792 p.

Paris, imp. Jouaust. (L'ouvrage formera 4 vol.

fr. 125. pour les souscrlpteurs et 150 anssitot

l'ouvrage tannine.)

Mattlauda, B. Un codlce prezioso del secolo XIII
con note autografe di San Raimondo di Penna-
fort. (II Bibliofilo, num. 1 a 3, anno I, 1880.

Firenze.)

Meisterwerke der Holzschneldekunst aus dem
Oeblete der Archltektur, Sculptur u. Malerei.
18.—16. Lfg. (2. Bd. 1.-4. Lfg.) fi>. (a 8 Holz-
schntaf. m. Text 8. 1—16.) Leipzig, Weber.
a M. 1.

Dasselbe. 2. Aufl. 1. Lfg. (4 8. m. 8 Holzschntaf.)
Ebenda. M. 1.

Memoriae de la biblioteca de la Universidad
Central correspondiente a 1879. (Tercer ano
de su publ.) Madrid, M. Tello. 4°, 148 p.
(Nicht 1m Handel.)

Merlo, J. Wenceslaus Hollar u. seln Aufenthalt
in K61n in den Jahren 1632—1636. (Annal. d.

hist Ver. f. d. Niederrhein 33.)

Mollere, J. B. P. de. Psyche, tragedie - ballet
Orne de 6 pi. hore texte et 6 culs-de-lampe
graves a l'eau-forte par Champollion, et publiee
sous la direction de M. E. BtBher. 4°, III—123 p.

Paris, imp. Jouaust (Tire a 200 exempl. num.)

Nouvelles a l'eau-forte par la aociete „les Tetes
de bois*. Cinq eaux-fortes par Besnus, Dela-
croix, Gamier et Morand. 8°, 285 p. Paris,
Lemerre. 5 fr.

Reumoat, A. La biblioteca della Reglna Maria
d'Ungheria. (Arch. stor. it. 1880, 1.)

Richmond, W. D. Grammatik der Lithographic
Ein praktischcr Lei tfaden fur Llthographen
und Stelndrucker in Geschafts- und Kunst-
lithographie,Chromolithographie,Zinkographie,
Photollthographle u. lithogr. Maschinendruck.
Mit e. Vorwort d. Herausg. der ^Printing Times
and Lithographer*. Deutsche autoris. Auag..
ubertragen von C. A. Krauke. (In ca. 6 Hftn )

1. Heft. gr. 8<\ 48 8. Leipzig, Waldow. M. 1. 20.

Baelte, C. E. Bibliographic generate des Gaules,
repertoire systematique et alphabetique des
ouvrages, memoires et notices concernant
rhistoire, la topographie, la religion, les antl-

qultes et la langage de la Gaule jusqu'a la fin

du Ve Steele. Ire pcriode: Publications fat tea

depuls l'orlgine de rimprimerie jusqu'en 1870
inclusivement Ire livr. Avertissement; Biblio-
graphic Feuilles 1 a 13. 8°, a 2 col., XVIII p.

et p. 1 a 415. Paris, Dumoulin.

SalrionK G. B. L'arte della stampa nel Veneto.
La corporazlone dei libral e stampatori in Ve-
nezia: frammento. Padova, tip. Prospering 8°,

27 p. (Per nozze Rossi-Bressan.)

Sealaflntwelt, E. Indien in Wort und Bild.

Elne Schilderung des ind. Kalserreiches. Mit
ca. 400 (Holzschn.-)Illustr. 2.-6. Liefg. f>.

(8. 17—92.) Leipzig, Schmidt k Gunther. a. M. 1.

Simons, Th. Spanien. In Schilderungen. Reich
illustr. v. A. Wagner. (In ca. 30 Lfgn. m. ca.

350 Illustr.) 1. Liefg. f». (16 S. m. eingedr.
Holzschn. u. Holzschntaf.) Berlin, Paetel. M. 2.

Schorn, O. v. Die Schrift. (D. Monatsh. z. Bef.

der Erwerbsthat 6.)

Thaaalng, M., u. K. Poltx. Das goldene Buch
von Prum mit um das Jahr 1105 gestochenen
Kupferplatten. (Mltth. d. Inst. f. dsterr. Ge-
schtchtsforschung I, 1.)

Typographic helvetisehe. Zur Besprechung soc.

u. techn. Fragen fur Buchdruckerei und ver-

wandte Facher. Organ des schweizer. Typo-
graphenbundes. Red.: H. Klelber. 23. Jahrg.

1880. 52 Nrn. ('/* B.) gr. 4°. 8t GaUen. fr. 6. 75.
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Csanne, 0. Le Calendrier de Ve*nua. 8°, VIII—
239 p. avec frontispice a l'eau-forte par Ferret,
fleurons et culs - de • lampe t!r& en couleur.
Paris, Bouveyre. fr. 6.

Vaterland, unser, in Wort u. Btld geschildert v.

e. Yerein der bedeutendsten Schriftsteller u.

Kunstler Deutschlanda u. Oesterreichs. 1. Serle.

Die deutsohen Alpen. Wandernngen (lurch
Tirol n. Vorarlberg, das bayer. Gebirge, Salz-
kammergut, Steiermark u. Karaten. Unter
Mitwirkung von L. Hormann, E. Pichler, A.
t. Rausclienfels etc. herausg. v. H. r. Sehrald.
Illnstr. v. G. Gloss, F. Defregger, W. Diez etc.

47.-48. Liefg. f°. (Mit eingedr. Holzschn. u.

Holzschntaf.) Stuttgart, Krdner. k M. 0. 75.

Tidal, L. La Photographic appliqnee aux arts
industriels de reproduction. 18°, 60 p. et pi.

photogr. Paris, Gauthier-Villars. (Ann. de la

photogr.)

Wallls, H. Unger's Etchings from the Belvedere
Gallery. (Academy 408.)

Zapeter, J. y J. G. Alearas. Manual de lltografla.

Madrid, impr. y administr. de G. Estrada. 8°,

224 p. y 1 lam. plegada. 6 y 7.

Zeitschrift fur praktlsche Photographle und ver-
wandte Facher. Organ der Munchener photogr.
Gesellschaft, herausgeg. vom Comtte derselbeu.
Bed. v. Ft. Stern. 2. Jahrg. 1880. 6 Hefte. gr. 8°.

1. Heft (16 S. m. 1 Lichthochdr.) Munchen
(J. A. Finsterlin). M. 6.

VIII. Kunstindustrie. Costttm.

Album fur leichte und elegante Buntstickerei.
Eine Auswahl von 217 Orig.-Mustern in bril-

lantem Farbendr. 13 Hefte. qu. 8» (4 5 Bl.).

Leipzig, G. Ponicke. a M. 0. 50.

Artista industrial (el). Becopilaclon de datos
para todas las artes y oflcios. Periodico ilus-

tratio qulncenal, compuesto cada mimero de
ocho grandes pag. (en f°), Uenas de dibujos de
todos los estilos y escuelas del unlverso, pu-
bllead08 por el grabador-lltografo D. Jose Pa-
jares. Direccion y Administracion , Amor de
Dioa, 6. Madrid. Precios: un mes, 8 y 10.

Ano I. 1880.

Araszo, D. Benaissance-Mobel im Charakter des
15. u. 16. Jahrh. Eine Sammlung fur Archi-
tekten, Ateliers fur Wohnungseinrichtungen,
Decorateure, Tischler und Fachschulen. (In

10 Lfgn.) 1.-4. Lfg. f°. (a 6 Steintaf.) Wlen,
Halm k Goldmann in Comm. M. 4. 50.

Barelll, P. Trattato del traforo in legno, avorio,
corno e metalli. Milano, P. Barelli. 8°, 80 p.
con molte fig. intercalate nel testo. L. 1.

Berkwith, A. Majolica and Fayenc*: Italian,

Sicilian, Majorean, Hlspano-Morgue, and
Persian. With Photo-Engraved Ulustr. 2nd edit.

120. New York. 6 s.

Bergau, B. Melsterwerke der Goldschmiedekunst.
(Im neuen Belch 9.)

Brent, J. On Glass Beads with a Chevron Pattern.

(Archeologia XLV.)

Brown, W. Silver in its Belation to Industry
and Trade: the Danger of Demonetizing it. 8<>.

Montreal. 4 s.

Bnffa. L'universita dell' arte vitrea di altare

dalle sue origlnt ai nostri giorui. (II B. LIceo
„Cristoforo Colombo* 1878-79. Genova)

Caffl, M. Le Tarsie plttoriche di fra Giovanni
da Verona nel coro degll Olivetani in Lodi.

(Arch. stor. lombardo VII, 1.)

Calller, G. Bras-reliquaire de Saint - Eutrope.
(Bev. de l'art chret. XIX, 1.)

Church, E. B. Artistic Embroidery. 16°. New
York. 6 s. 6 d.

Daly, C. Motifs hlstorlques d'architectnre et de
sculpture d'ornement 2« serle: Decorations
lnte'rieures , cholx de motifs empruntes aux
edifices et aux habitations les plus remarquables
depuls le commencement de la Benalssance
jusqu'a la fin du XVIIIe siecle. Livr. 46 a 50
(fin). f°, 15 p. (Titres et tables des deux vol.)

et 19 pi. dont 1 en chromolith. Paris, Ducher
et Ce. a fr. 6.

Darcel, A. Les Tapisseries de'eoratives du Garde-
Meubles (mobilier national); cholx des plus
beaux motifs, par Ed. Guichard. Texte par
A. D. 5« et 6« livr. f», 20 p. et 20 pi. Paris,

Baudry. L'ouvrage complet, fr. 150. — (Cet

ouvrage comprendra 100 pi.)

Dehaisnes. La Taplsserle de haute liase i Arras
avant le XV« siecle, d'apres des documents in-

edits. 8°, 16 p. Paris, Plon et Ce.

Del liar, A. A history of the Precious Metals,
from the Earliest Times to the Present 8°,

382 p. London, Bell. 10 s. 6 d.

Dilettant, der. Musterblatter fur Laubsage-,
Schnltz- und Einlegearbeiten, Holzmalerei und
verwandte hansllche Kunstarbelten. Bed.:

J. Bergmetster. Neue Folge. 6. Jahrg. 1880.

12 Nrn. (»/» B. m. 2 Steintaf. in gr. f°). gr. 4<\

Munchen, Mey & Widmayer. Halbj. M. 2.

Dognee, E. Les arts industriels. 8°, 24 p.

Bruxelles, H. Manceaux. fr. 0. 25. (Ann. de
la Soc. d'education populaire de Laeken.
2» session.)

Da Sanssols, A. Poussin (Alexandre), grand manu-
facturer d'Elbeuf (1798—1869). 16°, 31 p. Lyon,
imp. Gallet.

— Napoleon Gallet ,
grand manufacturer

de Bouen, president du conseil des prudliommes
(1801—1875). 16», 30 p. Lyon, imp. Gallet.

Fillon, B. Lettre 4 M. J. Quicherat, dlrecteur

de l'Ecole des chartes, sur une decouverte
d'objets gaulois en or faite en 1759 dans l'etang

de Nesmy (Vendee). 8°, 46 p. La Boche-sur-
Yon, Imp. Cochard-Tremblay. (Tire a 150 ex.)

Fdrtter, C. Das Email u. seine Geschichte. Vor-
trag. (Wartburg 4. 5.)

— — Ein Blick in die Vergangenheit in Be-
zug auf Augsburgs Kunstgewerbe. (Wartburg 2.)

Fowler, J. On the process of Decay in Glass

and incidentally, on the composition and tex-

ture of Glass at different periods. (Arch»o-
logia XLVI.)

Friedrich , C. Die bayrische Glaa-Industrle und
ihre Zukunft. (Kunst u. Gew. 18.)

Frahner, W. La Verrerle antique, description

de la collection Charvet. f", VII— 139 p. avec

fig. et 34 pi. colorlees a la main. Paris, Bon*
veyre.

Einiges zur Geschichte des Mosalk. (Ztschr. f.

Museol. 9 ff.)

Einiges zur Geschichte der Kunsttlschlerel.

(Ztschr. f. Museol. 3 ff.)

Zur Geschichte der Verarbeltung des Schildpatts

u. der Perlmutter zu Kunstsachen. (Ztschr. f.

Museol. 3.)

Gerner, B. Die Glas-Fabrlkatlon. Eine iiber-

sichtllche Darstellung der gesammten Glas-

industrie mit vollstandiger Anleitung zur Her-
stellung aller 8orten von Glas u. Glaswaaren.
Zum Gebrauche fur Glasfabrikanten und Ge-
werbetreibende aller verwandten Branchen auf
Grund prakt. Erlahrungen und der neuesten
Fortschritte bearb. Mit 50 (eingedr.) Holzschn.-

Abbild. 8°, III -346 S. Wien, Hartleben. M. 4. 60.

titofers, W. E. Die Silberarbeiten des Warburger
Meisters Anton Eisenhoit, nebst einem Blicke
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auf die alteste Geschichte seiner Vaterstadt.
120, 52 8. Warburg, Schilp. M. 0. 75.

Glaliter, £. Needlework. 8°, 124 p. London,
Macmillan. 2 s. 6 d.

Graeklauer, O. Verzelchniss sammtlicher Schrif-

ten uber Textllindustrie , Splnnerei, Weberei,
Tuchfabrikation , Seidentndustrie, Wirkerei,
Farbwaarenkunde, Farberet, Druckerei, Ap-
pretur, Blelcherel, Maschlnen, Wollen- und
Seiden- Industrie, Ausstellungs-Berichte etc.,

welehe von 1850 big 1880 lm deutschen Buch-
handel erachienen Bind. 8°, 43 S. Leipzig,
Gracklauer. M. 0. 70.

Groiman, A. De beginselcn van het ornament.
Elementair klasslkaal teekenonderwijs in 100
voorbeelden. Bekroond te Amsterdam 1877.

Nationale jury: Zilveren medallle. Internatio-
nale jury : Eervolle vermelding. Aanbevolen
door de Rljkscommissie tot het instellen van
een onderzoek naar den toestand der Neder-
landsche kunstnljverheid in haar Rapport, 1878,
bl. 69. gr. f>. (100 gellth. platen.) Utrecht,
J. L. Beijers. f. 30.

Goat, P. Notes histor. et descrlptives sur le

casque depuis l'antlqulte jusqu'a nos jours. I.

(Gaz. des B.-Arts, Avril.)

Grif , A. Der Drechsler der Neuzeit. Muster-
blatter moderner Drechalcrarbeiton. 2. Samml.
32 (lith.) Taf. Genau nach Massstab, moistens
aber nach bestimmten Vcrhaltnissen gezeichnet.
Fur Drechsler, Tischler, Mobelfabrikanten und
besonders geeignet als Vorlagen fur Hand-
worker - Zelchnen - und Fortblldungsschulen.
2. Aufl. gr. 4°. Weimar, B. F. Voigt. M. 6.

finesse, J. G. Th. Guide de l'amateur de por-
celaines et de poteries ou collection complete
des marques de fabriques de porcelaines ct de
poteries de l'Europe et de l'Asie. 6« ed. revue,
considerablement augmented et contenant la

seule collection complete des marques du
Vieu-8axe. 8<>. (IV—194 8., wovon 184 lith.)

Dresden, Schdnfeld. M. 6.

Guide de la quincaillerie. No 1. Mars 1880. 4°,

16 p. avec fig. Paris, imp. Langelter et Lar-
guler. Abonn. : un an, fr. 2. (Publ. trimestrielle.)

Gulgard, J. La reliure illustre*. (Le Livre 1 ff.)

Gailaard, D. Les Maitres ornemanistes , dessi-

nateurs, pointres, architectea, sculpteurs et

graveurs ; Ecoles franvaise, italienne, allemande
et des Pays-Baa (flamande et hollandaise) ; ouv-
rage renfermant ie repertoire general des maitres
ornemanistes, avec l'indication precise des pieces
d'ornement qui se trouvent dans les collections
publlques et particulieres en France, en Bel-
glque, etc. Publication enriohie de 180 pi. tiroes

a part et de nombr. grav. dans le texte, don-
nant environ 250 spec, des principalis maitres,
et pree^dee d'une introduction par le baron
DarlHIer. Livr. 1. 4<\ XVI—16 p. et 12 pi.

Paris, Plon et Ce. (Le repertoire des maitres
ornemanistes sera public en 15 livr. a fr. 3.)

Hancock, E. C. China Colours and How to Use
them : being Extracts reprinted from the

flAma-
teur Pottery and Glass Painter*1

. 12°, 60 p.
Worcester, Hancock. 1 s.

Havels, Mrs. The aesthetics of dress. (Art Jour-
nal, April, May.)

Heftier-Alteaeck, J. H. v. Trachten, Eunstwerke
n. Gerathschaften vom fruhen Mittelalter bis
Ende des 18. Jahrh. nach glelchzeltlgen Ori-
glnalen. 2. verm. u. verb. Aufl. 2.-4. Heft. f°.

(Text 1. Bd. 8. 9—16 m. 6 Chromolith.) Frank-
furt a. M., Keller, a M. 10.

Hlrth, G. Das deutache Zlmmer der Renaissance.
Anregungen zu haualicher Kunatpflege. 2. Lfg.
f°. (8. 33—64 m. eingedr. Holzschn.) Leipzig,
Hlrth. a M. 2. 40.

Wenzel Jamnitzer. (Bl. f. Knnstgew. IX, 3. 4.)

Janvier, C. A. Practical Ceramics for Students.
8<>. New York. 12 s. 6 d.

Jele, A. Glasmosaik. (Kirchenschmuck 2.)

Jewitt Llewellyn. Corporation plate and insignia
of office. (Art Journal, April.)

Journal, praktisches, fur Bau- und Mobeltischler.
Orlg.-Entwurfe von M. u. A. Hrif. 28. Jahrg.
1880 12 Hefte (a 7 SteinUf. in f° u. Imp.-f°).
Erfurt, BartholomiuB. a Heft M. 1. 50.

Ilg, A. Wiens Elsenschmiedekunst im Barock-
zeltalter. (Mitth. d. Oest. Mus. 175.)

Karabacek, J. Ueber einige Benennungen mittel-
alterlicher Gewebe. (Mitth. d. Oest Mus. 176 ff.)

Lacrolx, P. Dix-septieme siecle: Institutions
usages et costumes (France, 1590—1700). Ou-
vrage illuatre de 16 chromolith. et de 300 grav.,

dont 20 tlrees hors texte, d'apres les monu-
ments de l'art de l'epoque. 4°, VIII—684 p.
Paris, Firmln-Dldot et Ce. fr. 30.

Le Blanc do Vernet. L'Art Japonais. (L'Art 280.)

— — Japonisme. (L'Art 273.)

Lfibke, W. Ein neu entdeckter deutscher Kunstler.
(Augsb. Allg. Ztg . B. 60.)

Luca della Robbla et son ecole. (Harper's New
Monthly Magazine, Avril.)

Makart's, H., Festzug der Stadt Wien am 27. April
1879, als Huldigung zur silbernen Hochzeit des
Kaiserpaarea , naturgetreu chromolith. darge-
Btellt von E. Stadlln. 3.-6. Liefg. qu gr. f°.

(a 4 Chromolith.) Wien, Perles. a M. 6.

Martin, A. Etude histoiique sur les anciennes
communautes d'art et metiers du Havre. 12°,

VIII—236 p. Fecamp, imp. Durand. (Tire a
250 exempl.)

Hearer, M. Italienische Majolica-Fliessen aua
dem Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrh.,
nach Orig.-Aufnahmen herausgeg. (In 3 Lfgn.)
1. Lfg. f0. (8 Chromolith.) Berlin, Waamuth.
M. 16.

Mlkovles 9 R. Ueber das Schmiedeeisen u. seine
Verwendung auf dem Geblete d. Eunstindustrie.
(Kirchenschmuck 4. 6.)

Miquel j Badia, F. Muebles y tapices. 8egunda
serle de cartas a una senorita sobre la habl-
taclon. Ilustrada con 46 grab. Barcelona,
J. y A. Baatinos. 8», 172 p. 8 y 9.

Monde (le) des sciences appliquees aux arts et a
1'induatrie. Revue mensuelle illustree des in-

ventions et decouvertes les plus recentes, pu-
bliant exactement tous les brevets importants
et sulvant pas a pas tous les progres des
sciences et de l'industrie dana les 6 parties dn
monde, oil elle entretlent des relations directes
et rapldes. No 1. 15 fevrler 1880. gr. 4°, a
2 col., 16 p. Paris, imp. Soussens et Ce. Abonn.

:

un an,^*. 8.

Horath, A. Das Inventar eines Wurzburger
Domherrnhofes vom J. 1567. (Anz. f. Kde. d.

d. Vorzeit 1880, 2. 3.)

MSntz, E. Le testament de Caradosso. (Chron.
des Arts 11.)

Musterbuch fur Schlosser. Schmledeeiserne Git-
ter, Thore, Fullungen, Balkon- und Treppen-
gelander, Tburmspltzon, Bekr6nungen, Triger
etc. (In 8 Lfgn.) 2. umgearb. Ausg. 1. u. 2. Lfg.
8°. (a 16 SteinUf.) Dresden, C. E. Dietze. a M. 2.

Muster-Ornamente aus alien Stilen in hist. An-
ordnung. Nach Orlg. - Aufn. von J. Darn,
F. Flschbach, A. Gnanth. E. Herdtle, G. Kaekel,
A. Oriweln, R. Belnhardt, A. 8chlll, V. Telrich
u. A. 2.-4. Lfg. gr. 4°. (a 12 Holzachn.-Taf.)
Stuttgart, Engelhorn. a M. 1.

Nordtaoff, J. B. Meister Eiaenhuth. (Archiv f.

christl. K. 3. 4.)
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Palisty, B. Les Oeuvres de Bernard Paltssy,
publtees d'apres lee textes originaux, avec une
notice historlque et bibllograph ique et une
table analytlqne, par A. France, gr.16", XXVII-
500 p. Paris, Charavey fr. fr. 6.

Pawlowgkl, G. Deux nouvelles epaves de la
blbllotheque de Groller. (Le Livre 5.)

Perle, die. Neue Anagabe. Welt-Organ fur Ju-
welen-, Gold- and 811berarbelter. Unter Mlt-
wirkung hervorragender Kuostler herausg. von
M. Oerlaeh. Jahrg. 1880. 12 Hefte. f°. (1. Heft
3 HolzBchntaf. m. 1 Bl. Text.) Wlen, Gerlach
& Go. a M. 3.

Pollaeh, Ch. Cartons des decorations. (18 pi.)

Paris, Gulrlnet, edit.; photog. Igout.

Portale nnd Gitterwerke vom 15. bis 18 Jahrh.
in Frankfurt a. M. Herausgeg. von Fr. Saner-
wein. Nach photogr. Aufnahmen in Lichtdr.
ausgefuhrt von Vestner k Theobald In Rodel-
heim. 2. Lfg. gr. f°. (5 BL) Frankfurt a. M.,
Keller. M. 5.

Die Porzellanfabrik von Buen-Retlro. (Kunst u.

Gew. 9.)

English Pottery and Porcelain: a Concise Ac-
count of the Potter's Art 8°, 138 p. London,
Bazar Office. 5 8.

Raclnet, A. Das polychrome Ornament. 100 Taf.
In Gold-, Silber- und Farbendruck, otwa 2000
Motive aller Stilarten, enth. antike und orien-
talische Kunst, Mittelalter, Renaissance, XVII.
und XVIII. Jahrh. Eine hlstorlsch-praktische
Sammlung mlt erklarenden Beschreibungen
und einer allgemeinen Elnleltung. Deutsche
Ausg. von R. Bernhardt. 3. Aufl. (In 50 Lfgn.)
1. Lfg. f». (8 8. u. 2 Chromolith.) Stuttgart,
Neff. M. 2. 50.

— — Le Costume historlque. 500 pi.: 300 en
couleurs, or et argent, 200 en camaieu; avec
des notices explicatlves et une etude historlque.
7e livr. f°. 64 p. et 23 pi. Paris, Firmin-
Didot et Ce.

Recuell de marbrerie et Monuments fune'raires.

PL No» 1-96. 97-100, 101—112, 113—120. Paris,

imp. Uth. Monrocq.

Roubo. L'Art de la menuiserle. 4* edit., revue,
corrigee et augmented par M. Dufornet 8°,

Vni—400 p. Paris, Jullot.

Kehuernans, H. Lettre stir d'anciennes verreries
dans le pays de Liege. (Ann. du Cercle hutois
des sciences et beaux-arts. Annee 1879. 2* et
3« Uvr. Huy.)

Sehaltz, A. Schlesische Fayence- und Stelngut-
Fabriken. (Schlesiens Vorzeit 42; Kunst u.

Gew. 14—16.)

Sehwenke, F. Ausgefuhrte Mobel nnd Zimmer-
Elnrichtungen der Gegenwart. (In 6 Lfgn.)
1. Lfg. gr. fo. (10 8teintaf. u. 2 Lichtdr.) Ber-
lin, Wasmuth. M. 10.

Seyboth, A. Costumes des femmes de Strasbourg
(XVUe et XVIII* siecles). 46 pi. (lith.) dessinees
d'apres les documents de Fepoque. 4°. (4 8.

Text.) Strassburg, Schultz & Co. M. 15.

Soldi, E. L'Art Persan. (L'Art 276. 278 ff.)

Vogelln, 8. Ueber Meubles u. Zimmer-Ameuble-
ments im XVI., XVII. u. XVIII. Jahrhundert.
(8chwelzer. Gewerbebl. 4 ff.)

Vorlagen fur Glas-Arbeiten , vorwiegend nach
Entwurfen der hervorragendsten Meister der
Neuzelt, insbesondere von V. Teirlch, Fr. Sturm,
J.8torcketc. (Aus: ^latterfurKunstgewerbe 1

*.)

f0. (22 Holzschntaf. m. 1 Bl. Text) Wien,
v. Waldhelm. M. 10.

Vorlagen fur Textil-Arbelten , vorwiegend nach
Entwurfen der hervorragendsten Meister der
Neuzelt, von Hansen, Hatzlnger, Laufberger etc.

(Aus: „Blatter fur Kunstgew.*.) 3.-7. Lfg. f°.

(a 8 zum Thelle farb. Holzschntaf.) Wien, v. Wald-
helm. a M. 1.

Wle alt 1st die Wachsbtldnerei? (Ztschr. f. Mu-
seologle 6.)

Weatropp, H. M. Handbook of Pottery and Por-
celain: a History of these Arts from the Earliest
Period. With numerous Illustr. 8°, 186 p.
London, Chatto. 4 s. 6 d.

Wissenschaft, die, im Gewerbe. (Kunst u. Gew.
20 ff.)

Zeitschrlft, allgemeine, fur Textll - Industrie.
Popular-wissensch. Fachblatt fur Spinneret,
Weberel, Wirkerei, Farberel, Druckerel, Blei-
cherel, Appretur u. verwandte Industriezwelge.
Herausg. unter Mitwirk. hervorr. Fachmanuer
u. Industrieller von Ph. Zalad u. S. Klscher.
2. Jahrg. 1880. 24 Nra. (a 2-3 B. m. elngedr.
Holzschn. u. SteinUf.) gr. 4°. Wlen, Ad-
ministration. M. 14.

IX. Kunsttopographie, Museen,
Ausstellungen.

Bideker, K. Southern Germany and Austria, in-
cluding Hungary and Transylvania. Handbook
for Travellers. With 13 Maps and 24 Plans.
4tb edit, remodelled and augmented. 12°, 384 p.
London, Dulau. 6 s.

Benjamin. The third exhibition of ^Society of
American Artists'*. (Amer. Art Review 6.)

Boahomme, H. Les grandes collections du
XVIII* Steele. (Le Livre 2. 4.)

Collezlone dl document! storicl antichi lneditl
ed edltl rari delle citta e terre marchlgtane,
eseguita da una societa di studiosi eruditi,
coadiuvata e sussidlata dalla Commissione con-
servatrice del monumenti delle Marche, per
cura dl C. Clavarini. Tomo IV: Prov. dl An-
cona; Document! Osimani e Statuti di Offagna.
Ancona, tip. del commercio. 4°, VII— 364 p.
L. 8.

Crawford, O. Portugal, Old and New. With
Maps and Illustr. 8°, 396 p. London, Paul.
16 8.

tiermond de Laflgne, A. Itlneraire ge'ne'raL de-
scrlptif , historlque et artistique de l'Espagne
et du Portugal. 3« ed., revue et complete.
18°, CXL— 744 p. avec une carte routiere des
deux royaumes, 13 cartes des Ugnes de chemlns
de fer, etc., 21 plans de villes, 1 plan de l'Al-

hambra et 2 profile orographlques du centre
de l'Espagne. Paris, Hachette et Ce. fr. 18.

(Coll. des Guides Joanne.)

Hootave, H. Les musees de province, leur ori-

gine et leur organisation. (Revue des deux
mondes, 1" avril.)

Inventaire general des richesses d'art de la

France. Paris. Monuments civils. T. 1. gr. 8°,

XXTV— 485 p. Paris, Plon ot Ce. (Chaqne vol.

sera publie en 3 faHc, a fr. 3. II paraitra en-
viron 2 vol. par an.)

Llnd, K. Reise-Notlzen fiber Denkmale in Steier-

mark u. Karnten. (Mitth. d. k. k. Centralcomm.,
N. F., VI, 1. 2.)

Meyer's Reisebucher. Siid-Frankreich, nebst den
Kurorten der Riviera dl Ponente, Corsica und
Algler, von Th. Gsell-Fels. 2. Aufl. Mit Nach-
tragen bis 1880. Mit 21 (chromolith.) Karten,
24 (11th.) Stadtplanen, 5 Panoramen und 20 An-
stchten (In Stahlat.). 8°. (XIV S. u. 841 Sp.)

Leipzig, Bibliogr. Institut. M. 10.

Mfillner, A. Archaologlsche Excurse nach Bdd-
8teiermark u. Krain. II. (Mitth. d. k. k. Central-
comm., N. F., VI, 1.)
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Thompson, K. Handbook to the Public Picture
Galleries of Europe. 3rd edit With Ulustr.
80, 460 p. London, Macmillan. 7 a. 6 d.

Van Bemmel, E. La Belglque lllustree, aea mo-
numents, Beg paysages, ses ceuvres d'art. 16« livr.

4°, 32 p. avecflg. Bruxelles, Bruylant-Chrtstophe
et Ce. a M. 2. (L'ouvrage complet comprendra
environ 30 livr. paraissant de mois en mols.)

Amsterdam.
Collection Hooft van Wondenberg van Oeresteln.

(Journ. d. B.-Arts 7.)

Anjou.
Barbier de Hontault. Inveutalres de quelques

eglises rurales de 1'Anjou. 8°, 36 p. Arras,
imp. Laroche. (Extr. de la Revue de l'art

chret., 2« serie, t. 11.)

Antwerpen.
Collection de gravures ou photographies repro-
duisant l'ceuvre de P. P. Rubens. (Journ. d.

B.-Arts 4.)

— Le Musee Plantin ft Anvers. (8uite.) (Bibllogr.

de Belglque 1879, No 12, Feuiileton.)

— Bootes, M. Les nouvelles salles du musee
Plantin-Moretus. (Revue artistique 1879-1880,
N<»» 16 et 17. Anvers.)

Berlin.
A. R. Ausstellung in der Berliner Natioualgalerie.

(Ztschr. f. bild. K., B. 22.)

— JanlUch, J. La Oalerie natiouale de l'art

moderne a Berlin. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Berze.
Furgeot, H. Inventaire du mobilier du chateau
de Berze (1346). 8<\ 16 p. Paris, Picard. (Extr.

du Cabinet hist., t. 25. Tire a 100 exempl.)

Bordeaux.
Explication des ouvrages de peinture, sculpture,
architecture, gravure et lithograph ie des ar-

tistes vivauts, exposes dans les salons de la

Soc. des amis des arts de Bordeaux. (28* expoH.,
1880.) 16°, 68 p. Bordeaux, imp. Gounouilhon.
fr. 0. 50.

— Yallet, E. Exposition de la Societe des amis
des arts de Bordeaux. (L'Art 282.)

Brussel.
Bulletin du Musee de l'lndustrle de Belglque.

39« anne>, Janvier 1880. Bruxelles, G. Mayolez.
Par an fr. 12.

— 1*1nek-art, A. La corporation des peintres a
Bruxelles. (Messager des sciences historiques
ou archives des arts et de la bibliographie de
Belglque. 4« livr. 1879. Gand.)

Chantilly.
Leeerf, H. Chantilly, son chateau, son hippo-
drome, ses environs, et uue notice sur la por-
celaiue et la deotelle. 2«- edit., revue et con-
siderablement augmentee. 12°, 286 p. Paris,
Dentu. fr. 3.

Compiegne.
Many, Comte de. Le musee Vivenel a Com-

piegne. (Revue de l'art chret. XIX, 1.)

Dresden.
C. Clause. Aus der Dresdener Gemaldegalerie.
(ZUchr. f. bild. K., B. 26. 27.)

— Die Miniaturgemalde in der Gewehrgalerie.
(Ztschr. f. Museol. 6 ff.)

Dusseldorf.
Bach, M. Gewerbe-Ausstellung fur Rheinland,
Westfalen und benachbarte Bezirke. (Ztschr.
f. bild. K., B. 21.)

— Bearlagtou Atklasoo, J. Dusseldorf: Its old
school and its new academy.

Florenz.
Catalogue de la bibllotheque du palals de San
Donato, sulvl d'une collection de grav. histo-
riques concernant Napoleon l* r

, etc., dont la

vente aura lieu a Florence, au palals de San
Donato, le 6 mai 1880 et les jours sulvants.
4°, 405 p. et grav. Paris, Imp. PtUet et Du-
moulin. (La bibl., 6902 num.; la coll. de grav.,
1126 num.)

— Catalogue des objets d'art et d'ameublement.
tableaux, du palals de San Donato, dont la
vente aux encheres publlques aura lieu a Flo-
rence, au palals de San Donato, le 16 mars 1880
et les jours sulvants. gr. 4°, VII -424 p. et
54 grav. a l'eau-forte, avec de nombr. vign.
Paris, imp. Pillet et Dumoulin. (N'est pas mis
en vente. Ce catalogue a ete ttre\ pour les
souscrlpteurs , a 1000 exempl. sur pap. telnte,
a fr. 50., et a 300 sur pap. Whatman, ft fr. 100.)

— Leroy, P. Le Palais de San Donato et ses
collections. (L'Art 270-274.)

— Monarl, J. Au palals San Donato. (Journ.
d. B.-Arts 4 ff.)

— Mints, E. Amateurs, collectionneurs et
archeologues florentins a l'epoque de la pre-
mtere renaissance. Suite. (L'Art 269. 277. 278.)

— Schonfeld, P. Der Palast des Bargello und
das Museo Nazionale zu Florenz. Schluss.
(Ztschr. f. bild. K. 6.)

Fumes.
Dados, A. Inventaire des joyaux, ornements,

etc., de leglise Saint-Nicolas a Fumes, 19 mars
1829. (Ann. de la Soc. d'emnlatlon pour 1'etude
de 1'hlstoire et des autiquites de la Flandre.
4" se>ie, t. Ill, N©» 2. 3. 4. Bruges.)

Gijon.
Navarro, F. B. La collection de dessins d'anclens
maitres a l'lnstltut royal de Gijon (Espagne).
(L'Art 273. 277.)

Graz.
Wastler, J. Zur Geschichte der Schatz-, Kunst-
und Rustkammer in der k. k. Burg zu Graz.
(Mitth. d. k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1. 2.)

Karlsruhe.
Alterthumersammlung, die grossherzoglich ba-

dische, in Carlsruhe. Auswahl ihrer besteo
und lehrreichsten Gegenstande aus dem Gebiete
der antiken Kunst und Knnsttechnik in un-
veranderl. Lichtdruck. Herausgeg. von dem
grossh. Conservator der Alterthumer. 1. u. 2.

Heft. f>. (ft 6 Bl.) Karlsruhe, Haaper. a M. 10.

— Die Kuustthatigkelt in Karlsruhe. (ZUchr.
f. bild. K., B. 31.)

Kaumberg.
llg, A. Die Gegend von Kaumberg in Nieder-

osterrelch in kunsthist. Beziehung. (Mitth. d.

k. k. Centralcomm., N. F., VI, 1. 2.)

Leipzig.
Eye, A. v. und P. E. Borner. Die Kunstsamm-
lung von Eugen Felix in Leipzig. Ratal og.
Nebst eiuem Atlas mit 36 Taf. (f°) in Llchtdr.
von A. Naumann. 8°, XII—174 S. Leipzig,
T. O. Weigel in Coram. M. 75.

— Hanansek, E. Die Fachausstellung der Drechs-
ler u. Bildschnltzer Deutschlands u. Oesterreich-
Ungarns in Leipzig 1880. (Wien. Abendp. 120.)

— Koch, P. Die Fachausstellung fur Drechsler-
u. Blldschnitzarbeiten Deutschlands u. Oester-
reich-Ungarns in Leipzig. (Kuust u. Gew 1880,
17-19.)

London.
Collins' Guide to London and Neighbourhood.
With Maps and numerous original Illustr. New
edit, revised and improved. 12°, 200 p. London,
Collins. 1 s.

— Frlzsont. G. L'arte Italiana nella Galleria
Nazionale di Londra. Fine. (Archiv. stor. ital.

1880. 1.)

— Hannover Gallery: Makarts pictures. (Aca-
demy 417.)
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Bibliographic LIII

London.
Monkltoase, C. The Grosvenor Gallery. (Aca-
demy 419.)

— Rlchter, J. P. Ausstellung Ton Gemilden
alter Meister in London. (Ztschr. f. bild. K.,

B. 28.)

— The summer-exhibition of the institute of
painters in watercolours. (Academy 417. 419.)

— Wadnore, F. Exposition de l'ceuvre de Me-
ryon. (L'Art 275.)

Madrid.
Catalogo de lot cuadros de la galeria que per-

tenecld al Exemo. Sr. D. Luis de Portilla.

Madrid, M. Tello. 8°, 104 p. (Nicht im Handel.)

Mainz, das alte. Photographien von C. Hertel.
5. n. 6. Lfg. qu. gr. 4°. (a 3 Bl.) Mainz, Die-
mer. a M. 4. 20.

Le Mans.
Exposition de l'art r^trospectlf an Mans en 1880.

8°, 14 p. Le Mans, imp. sp^c de la Sarthe.

Marseille.
Trabaud, P. Exposition departementale a Mar-

seille. (Chron. des Arts 17.)

Munchen.
F. Die Internationale Knnstansstellnng in Man-
chen 1879. (Wartburg 1879, 11. 12.)

— Schaass, E. v. Historlscher und beschrei-
bender Katalog der konigl. bayerischen Schatz-
kammer za Munchen. gr. 8". (IX—441 8. m.
Kopfleisten, Initialen und Schlussvlgnetten.)
Munchen 1879. M. 6.

fizza.
namlt, L. L'exposition de Nice. (L'Art 274.)

Nurnberg.
Katalog Nr. 10, Qruppe X der Mustersamml. des

bayer. Oewerbemuseums zu Nurnberg. Arbeiten
aus Metall mit den Rohprodukten und Werk-
zeugen. 8°. (V—272 8. m. eingedr. Flguren u.

Ornamented.) Nurnberg, Korn. M. 2. 50.

Ofen.
Die Bibliotheca Corvina bei der Ersturmung
Ofens 1686. (Augsb. Allg. Ztg., B. 74.)

Orleans.
Maatellier, P. Notice des collections composant

le musee de Jeanne d'Arc de la ville d'Orleans.
12°, 185 p. Orleans, Herlulson. fr. 1.

Paris.
Baigmeres, Art. Soci^te* des aquarelllstes franoais.

Exposition. (Gaz. d. B.-Arts, Avril.)

— — — L'exposition des ceuvres de J. de Nittis.

(Chron. d. Arts 15.)

— Catalogue de la clnquleme exposition de
peinture par M. et Mme Bacquemond, M. Callle-

botte, MU« Cassatt, M°» B. Morisot, MM. Pis-
sarro, E. Vidal, etc. (Du 1m an 30 avril 1880.)

16°, 21 p. Paris, imp. Morris pere et Ills.

— Catalogue descrlptif des dessins de decoration
et d'ornement de maitres anciens exposes au
Musee des arts decoratifa en 1880. 18°, X-201 p.
Paris, imp. MouiUot fr. 1.

— GhettBerleres. Les dessins de maitres anciens
exposes a lTicole des beaux-arts en 1879. £tude.
4°, 163 p. avec 18 pi. hors texte et gray. Paris,
imp. Quantin et Ce.

I— Chennerlerea, Ph. de. Le Musee des arts
decoratifa. (Chron. d. Arts 16.)

— Clement de Bis, L. Les dessins d'ornement
au Musee des arts decoratifa. I. (Gaz. d. B.-

Arts, Mai.)

— Enaalt, L. Les industries du verre a rex-
position uniTerselle de 1878. Suite et fin. (L'Art
270. 271.)

— Ephrassl, Ch. Exposition des artistes In-

dependents. (Gaz. d. B.-Arts, Mai.)

Paris.
— Explication des ouyrages de peinture, sculp-

ture, architecture, gravure et lithographic des
artistes vlvants exposes au palais des Champs-
ftyries le 1" mai 1880. Ire ddit 18«, CXX-
696 p. Paris, imp. nat

— L'Hdtel Carnavalet. (Chron. d. Arts 13.)

— Joain, H. Exposition des dessins de Viollet-

Le-Duc. (Journ. d. B.-Arts 8.)

— La Gournerle, E. de. Histoire de Paris et

de ses monuments, 4« ^dit, comprenant les

derniers ^Tenements et les monuments nou-
veaux. 4°, 420 p. avec gray. Tours, Mame
et fils.

— Portalls, R, La collection Walferdin et ses
Fragonard. (Gaz. d. B.-Arts, Avril.)

Pari 8. Salon.
Burty, Ph. Le Salon de 1880. (L'Art 281 ff.)

— Catalogue lllustre du Salon, contenant deux
cents reproductions d'apres les dessins origl-

naux des artistes (section de peinture et de
sculpture), publle sous la direction de F. G.
Dumas. 2» annee. 1*« serie. 1*« 6d. 8°, VIII—
93 p. et 200 grav. Paris, Baschet fr. 2.

— Chennevleres, Ph. de. Le 8alon de 1880. I

(Gaz. d. B.-Arts, Mai.)

— Jouln, H. Le Salon de Paris. (Journ. d.

B.-Arts 9.)

— Paris (the) Salon. 1880. 8<>, 110 p. Paris,

Bernard et Ce.

— Pattiaon, E. F. 8. The Salon of 1880. (Aca-
demy 419.)

— Yaehoa, M. L'ancienne blbllotheque et les

anclennes archives de la ville de Paris. (Le
LIvre 5.)

— — — Le Chateau de Saint-Cloud, son in-

cendie en 1870; Inventaire dea cDUvres d'art

d^truites ou sauvees. 8°, 107 p. et 2 grav. a
l'eau-forte. Paris, QuanUn. fr. 10. (Tiri a
300 exempl. num.)

— Yeron, E. Exposition de la Socicte d'aqua-
rellistes franoais. (L'Art 274.)

— — — Clnquleme exposition des indlpen-
dants. (L'Art 278.)

Pan.
Lesly, J. Le Salon de Pan. Fin. (Journ. d.

B.-Arts 6.)

Petersburg.
Clement de Bis, L. Le Musee de l'Ennitage a
St Petersbourg. Fin. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

— — — Musees du Nord; le Musee imperial
de l'Ermltage, a St. P«§tersbourg. 8°, 64 p.

avec vign. Paris, imp. Quantin et Ce. (Extr.

de la Gaz. d. B.-Arts.)

Philadelphia.
Hart, Ch. H. The collection of Mr. H. 0. Gibson.
(Amerlc. Art Review 6.)

Poreccie (Russland).

Helbig, W. Museo Ouvaron* a Poreccie. (Bull
dell' inst. di corr. archeol. 1. 2.)

Biminl.
Toniai, L. La nuova gulda del forestlere nella

citta dl Biminl ; con agglunta di documenti ad
lllustrazlone del tempio Malatestiano. Rimini,
tip. Albertinl e C. 16°, 190 p. con 1 tav. L. 2.

Bom.
Klelnpeml, R. Roma capitale. Romische Lebens-
und Landschaftsbilder. 8°, XI—383 8. Leipzig,
Brockhaus. M. 6.

— Kunstausstellung in Rom. (Ztschr. f. bild.

K., B. 23.)

— 8calelea, M. ItalUche Apriltage. Erinne-
rungen aus einer confessionslosen Bomfahrt,
80, VJ-200 S. Leipzig, Hirth. M. 2,
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LIV Bibliographie.

Rouen.
A. D. Le nouTeau musee de Rouen. (Chron. d.

Arts 10.)

- Adeline. J. La blbliotheque de la vllle de

Rouen. (Le Llvre 2.)

Sens.
MontalflOB, A. de. Antiquites et curiosites de

la vllle de Sens. III. (Gaz. d. B.-Arts, Mars.)

Sydney.
Auszuge aus dem Berichte (vom 27. Dec. 1879)

des geh. Reglerungsr. Reuleaux fiber die Ans-
stellung in Sydney. (Kunst u. Gew. 11. 13.)

— Katalog der osterreichischen Abthellung der
Weltausstellung in Sydney 1879. Herausg. von
der osterr. Commission fur die Weltausstellung
in Sydney, gr. 8°, 80 S. Wien, Gerold & Co.

M. 0. 80.

Sidney u. Melbourne.
Die baulichen Einrichtungen der beiden auBtra-

lischen Weltausstellungen. (Deutsche Bauztg.
29. 80.)

Verona.
Carlo eo. Gialiarl, G. B. Istoria monumentale,

letteraria, paleogranca della capltolare blblio-

teca di Verona. Conk (Arch, veneto XIX, 1.)

Galerie , die , der k: k. Akademie der bildenden
Kunste zu Wien in einer Auswahl ihrer alten

Melsterwerke. 24 Originalradirgn. von H. L.

Fischer, E. Forberg, J. Klaus, W. Unger u. A.,

nebst einem Titelkupfer u. 3 (eingedr.)Holzachn.

Mit geschichtl. Einleitung u. erlaut. Text von
C. v. Lfitsow. gr. 40, 19 S. Leipzig, Seemann. M. 18.

- Die Jahresauastellung lm Wiener Kunstler-

hause. (Ztschr. f. bild. K., B. 33.)

- Miethke's permanente Kunstausstellung.

^Ztschr. f. bild. K., B. 20.)

- Holler, W. Valentin Duval, der erste Director

des kais. Munzcabinets. (Wien. Abendp. 84 ff.)

- DieniederosterreichischeGewerbeausstellung.
(Blatter f. Kunstgew. IX, 5.)

- Vincent 1, K. v. Die eilfte Jahresausstellung

im Kunstlerhause. (Wien. Abendp. 94.)
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BIBLIOGRAPHIE*).
(1877—1878.)

Abbateeola, C. Guida e critica del la esposizlone
nazionale di belle arti di Napoll del 1877.

Napoli, Up. Cargullo. 8<\

Abbayes de Saint Hubert Namur, pbot Gauthier.

Abeeit* vom Wege. Gedichte e. Laien. Mlt 9
Illustr. (In Lichtdr.) v. Paul Thumann. 2. Aufl.
gr. 4°. Berlin, A. Duncker. geb. m. Goldschn.
M. 10.

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Re-
stimen de las actas y tareaa de la Real Aca-
demia de bellas artes de San Fernando, durante
ol atio 1877. Escritto por au secretario el D.
Eugenio de la Camara. Madrid, impr. y fun*
dacion de Manuel Tello. En 4°.

Academie royale des Beaux-Arts a Anvers. Annee
academique 1876—77. Bapport annuel et distri-

bution solennelle des prlx, 6 mai 1877. 8°. 71 p.
Anvers, imp. J. E. Buschmann.

— — Ann^e acad. 1877—78. Ibid.

Adeline, J. L. H. Breviere, dessinateur et gra-
veur, renovatenr de la gravure sur bois en
France 1797—1869. Notes sur la vie et les
ceuvres d'un artiste normand. Avec 2 eaux-
fortes, frontispice avec portrait et fac-simile
d'un dessin de Breviere, 4 vignettes d'apreB
Gros, Barrias et Langlois, tirees sur les planches
originales gravecs par Breviere, et autographe
fac-simile. Petit 4°. Rouen, imp. Boissel; lib.

Auge. (Tire a 125 exempl. num. et paraphes.)

Adressbuch f. den Buch-, Kunst- nnd Musikalten-
handel u. verwandte Geschaftszweige der osterr.-

ungar. Monarchie, m. e. Anh. : Oesterr.-uug.
Zeitungs-Adressbuch. Hrsg. v. Mor. Perles. 1878.

13. Jahrg. Mit dem (lith.) Blldniss v. L. W.
Scldel. gr. 8°. Wien, Perles. Cart, baar M. 5. 50.

;

geb. M. 5. 80. ; geh. ohne Portr. M. 4. 50 ; Portrat
apart M. 0. 80.; Karte apart M. 0. 80.

Adress-Verzeichnlss nordamertkanischer Biblio-
theken v. 10000 u. mehr Bdn. (Aus „Petzholdfs
Neuer Anzeiger f. Bibliographic u. Bibliotheks-
wisBensch.*) gr. 8°, 13 S. Dresden, Schonfeld.
baar M. 1.

Agendas Dunod. 1877. 4. Arts et manufactures,
chimin. A l'usage des lngenieurs des maim- i

factnres de I'etat. dlrecteurs et contre-maitres
d'usine etc. 18°. Paris, Dunod.

Aljrner, J. Illustrationen zu Dornroslein. gr. 4°.

(9 Bl. in Lichtdr.) Munchen, Strofer. In Mappe.
M. 9.

— — Illustrationen zu Aschenpnttel. gr. 4°.

(9 Bl. In Lichtdr.) Munchen, Strofer. In Mappe.
M. 9.

Alfrner, J- Illustrationen zu Kinkel's Otto der
8chutz. gr. 4°. Ebd. In Mappe. M. 18.

Albertl. Dr. J. Die Bergkirche zu Schleiz. Ge-
schichte u. Schilderg. derselben. Herausg. v.

Geschichts- u. Alterthums-Verein zu Schleiz.
8". Schleiz, Limmel in Gomm. M. 1.

Album der hochwurdigsten Bischofe von Breslau
von 1341 bis bout. Dargestellt nach den besten
vorhandenen Bildnissen in Photogr. br.-8°.

(27 Bl. m. 16 8. Text.) Breslau, Gorlich. Geb.
m. Goldschn. u. Schliesse baar M. 30.

Album v. Oolbcrg. 12 Photogr.-Imltationen m.
allegor. Tltelblatt v. Prof. Casp. Scheuren.
qu.-8°. Colberg, Post. In Mappe. M. 3.

Album v. Demmin. 2. Aufl. 16°. (12 Photogr.
m. 2 S. Text.) Demmin, Freund. Cart, baar M. 3.

Album f. Deutschlands Tochter. Lieder u. Ro-
manzen. Mit Illustr. (in elngedr. Uolzschn.)
v. Paul Th'imann, W. Georgy, J. Fullhaas u. A.

9. Aufl. 4°. Leipzig, Amelang. Geb. m. Goldschn.
M. 12.

Album f. altdeutsche Leinen-Stickerei u. Stlckerei

auf Java-Canevas. Originalmuster in brillautem
Buntfarbendr. qu.-f°. Leipzig, Kramer k Co.
M. 1.

Album v. Hon - Kdnlgsburg. 26 lith. Ansichten.
qu.-16°. Strassburg, Schultz k Co. Geb. M. 1. 20.

Album v. Osnabriick in Orig.-Ansichton. 13 Blatt,

nach Aquarellen in Htahl gestochen. qu.-4°.

Osnabruck, Veith. Geb. baar M. 5.

Album osterreichisch. Bildhauerarbeiten d. XVIII.
Jahrh. zusammengestellt v. Cust. Dr. Alb. Ilg.

Photogr. u. Lichtdr. v. Hofphotogr. J. Lowy.
4 Lfgn. gr. 4°. Wien, Lehmanu k Wentzel in

Comm. a M. 6.

Album von Plauen n. seiner Umgebung. qu.-16".

Plauen, Neupert. Cart. M. 1. 20

Album v. Strassburg. 24 Anslchteu. Lichtdr. v.

J. Kramer in Kehl. qu. 8°. Strassburg, Schultz
k Co. In Leinw.-Mappe. Baar M. 8.

Album v. Tubingen u. Umgebung. (4. Aufl. Jubi-
liuma-Ausg.) qu.-16°. (10 Photogr.) Tubingen.
Fues. Geb. M. 2. 90.

Aldenklrehen, J. Die mittelalterliche Kunst iu

Soest. Eiu Beitrag zur rheinlsch-westfal. Knnst-
geschichte. Mlt 9 Taf. (iu Holzschn., Aubeldr.
u. Stahlst.) u. mehreren eingedr. Holzschn.
Fest-Programm zu Wlnckelmanns Geburtstage
am 9. Decbr. 1875. Hrsg. v. Vorstande d. Ver-
eins von Alterthumsfreundcn im Rheinlande.
gr. 4°. Bonn. 1875. (Lempertz.) M. 6.

•) Indrm wlr mit dem Nachtrag der Bibliographie fur die Jabre 1877 und 1878 beginnen,
kommen wlr dem Versprechen nach, das wir Repertorium II. 2. gegeben haben. Die Redaction.
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XVIII Bibliographie.

Alfabeto-fantaaia, ad uao del pittori, diaegnatori I

e dilettanti. Milano, C. Barblni edit. XXIV
|

tavole obi.

Alippl Allplo. Del barocco nell' arte: cenni sto-
I

rich Urbino, tip. della Capella Righi. 8°. '

Allzert, F. Notlzie del professor! del diaegno in
Ligurla, dalle origini al secolo XVI: opera
premiata. Genova, tip. Samboliuo. In-8°.

Almanach der Sudbahn. I. Pus erthal—Ampezzo.
Mit Beitragen v. Hetur. Noe, Johs. Nordmann,
G. Seelos, Frz. Wellor u. 15 Holzschn. nach
Zeichngn. v. G. u. J. Seelos, ausgef. v. R. v. Wald-
helra. Nebst e. (chromolith.) Karte d. Pustcr-
thales (in qu. 4»). 8®, IV, 235 S. Wien,
R. v. Waldheim. Geb. M. 3. 60.

Almanach do l'illustration. 1878. 35*1 annee.
Gr. 8° avoc grav. Paris, Plon et Ce.

Almanach pittoreaque, 1877. 37* annee. 32°,

256 p. Tournay, imp. et lib. Ve. H. Caaterman.
f. 0. 40.

Almanach pittoreaque, 1878. 38« annee. 32°,

245 p. Tournay, imp. et lib. Ve. H. Caaterman.
f. C. 40.

Allmer et de Terrebasse. Inscriptions antiques
et du raoyen - age de Vienne en Dauphine.
ire parti e. Inscriptions antiques antcrleurea
au VIII* aiecle; par A. Allmer. T. 4. 8°.

Vienne, imp. Savigne: lib. Girard. Paris, lib.

Thorin.

Alphabete in Fractur-, gothischen u. romischen
Schriften f. den gewerbl. Gebrauch. 1.—3. Hft.
qu. 4°. Bruchsal, Katz' Sohn. a M. 0. 40.

Alphabets voor lithogr. , schildera, Bchoon-
schrijvers, steenhouwers, graveurs, 3e verbeterde
en vermeerdesde uitgave. 1« en 2« afl. Langw.
4» (10 en 10 gelith. Bl.). Utrecht, C. van der
Post. Per afl. f. 0. 90.

Alterthuraer, die, unserer heidnischen Vorzelt.
Nach den in offentl. u. Privatsammlgn. beflndl.
Origination zusammengestellt u. hrsg. v. dem
romlsch-germ. Centralmuseum in Mainz durch
deaaen Dir. Dr. L. Lindenschmit. 3. Bd., 7. u.

8. Hft. gr. 4°. Mainz, v. Zabern. a M. 4.:

(I— III, 8 u. Beilage-Hft. M. 101. 60).

Amours et figures decoratives, appliques a l'art

induatriel, par E. Meyer. Liv. 7, pi. XXV a
XXVIII. Liege, Ch. Cliesen, edit. f. 4.

Amsterdam, Guide. Description historique et
topographique de la ville contenant tout ce
qui peut etro utile a savolr aux etrangers y
scjournant avec vucabulaire de voyage en 4
Ungues. Rassemblc par R. Hegueira Ir. 1877—78.
16«no (W) bl. met uitsl. plattegrond van Amster-
dam boucvens eenige bl. advertentien. Amster-
dam, Ipenbuur en van Seldam. f. 0. 50.

Andei. Prof. A. Das gcometrische Ornament.
Ein Lehrmittel f. d. elementaren Zeichen-Unter-
rlcht an Real- und Gewerbeschulen entworfen
u. m. Unterstutzg. d. k. k. Ministeriums f.

Cultus u. Unterricht herausgeg. (1. Bd. der
ornamentalen Formenlehre.) 12Hefte. hoch 4°.

(IV—20 8. m. eingedr. Holzschn. u. 64 Steintaf.)
M. 6. 40.

AadreMit, A. Der deutsche Peintre-Graveur od.
die deutachen Maler als Kupferstecher nach
Ihrem Leben und ihren Werken, von dem
letzten Drittel des 16. Jahrh. bia zum Schluss
d. 18. Jahrh., und im Anschluss an Bartsch's
Peintre-Graveur, an Robort-Dumesnirs u. Pros-
per de Baud I tour's franzos. Peintre-Graveur.
5. Bd. m. General-Register, gr. 8°. Leipzig,
Danz. M. 15.; (cplt.: M. 48.).

— — Die deutachen Malcr-Radirer (Peintres-
Graveurs) des 19. Jahrh. Fortsctzg. v. J. E.
Wessely. 5. Bd. 2. Halfte. gr. 8«. Leipzig,
Danz. M. 5. (I—V : M. 49.)

Aagelacei, A. Sulla lettera al duca Siglamondo
Caatromedlano intorno alia tavola diptnta delle
Benedettine di Lecoe pel barone Francesco
Caaotti: osaervaztonl. Torino, tip. Fodratti.
1877. 8°.

Annalea de l'Academie d'archeologte de Belglque.
3« aerie. Tome II. liv. 1876. Anvera, Bureaux

:

22, rue couactence. Par an f. 3. 1877, 1878.

Annates du Gercle archeologique du pays de
Waes, Tome VI, 4« liv. Juln 1877. Saint-Nicolaa,
imp. et lib. Edom. Le vol. f. 10. — T. VII.

Annales de l'lnstitut archeologique du Luxem-
bourg. Tome VIII, 4« cahier (no. 22) 1876.

Arlon, imp. P. A. Bruck. Tome IX.

Annales de la Soclete academique d'architecture
de Lyon. Tom. 5. Exercice 1875—1876. gr. 8°.

Lyon. imp. Perrin et Marinct.

Annales de la Soclete historique et archeologique
de Chateau-Thierry. Annee 1875. 8°. ChAteau-
Thierry, imp. Lecesne.

Annali della Fabbrica del Duomo dl Milano dall'

origine fino al preeente, pubblicatl a cura della
sua ammlntatrazione. Vol. II. Milano, Up.
Sociale. 1878. f> gr.

Annualre de l'Academie royale des aciencea, dea
lettres et dea beaux-arta de Belglque, 1878.
44« anne*e. 12°, 407 p. et 3 portraita. Bruxelles,
imp. et lib. F. Hayez.

Annuaire de l'archeologue franvala, public sous
lea auspices de la soclete franvaise d'archeo-
logie pour la conservation des monuments
historiques : par Anthyme Saint-Paul. Ire annee
1877. gr. 18°. Paris, 1'auteur.

Annuaire du batiment, des travaux publics et

des arts industriels ; par E. Sageret. 47* annee
1877. 8°. Paris, Imp. Dumaine.

Annuaire des beaux-arts. Notes et eaux-fortea
par A. P. Martial. 1876. 4°. Paris, imp. Belllet.

Anzeiger f. schweizerische Alterthumskunde. —
Indicateur d'antlqultes suisses. 10. Jahrg. 1877.

4 Nrn. (4 1—2 Bogen m. eingedr. Holzschn.,
Steintaf. u. Bellagen). gr. 8°. Zurich, Herzo«.
M. 2.

Anzeiger f. Kunde d. deutachen Vorzelt. Organ
d. Germanischen Museums. 24. Jahrg. 1877.

12 Nrn. (a l>/i—« B). gr. 4°. Nurnberg, Germ.
Museum. M. 6.

Appendlce prima al Catalogo generale delle

riproduzioni fotogranche pubblicate per cura
del fratelli Alinari. Firenze, tip. G. Barber*,
1876. 8".

Appunti per la relazlone degll affari piu impor-
tant! trattati nell' anno 1876 dal provvedltorato
artistico del ministero di pubblica Istruzione.

Roma, tip. E. Botta. 1877. 8« gr.

Archief voor Nederlandsche kunstgeachiedenis.
Verzamellng van meerendeela onuitgegeven
berichten en mededeelingen, betreffende Neder-
landache schllders, plaatanljders, beeldhouwers,
bouwmeesters,juweliera, gond- en zilverdrijvere,

ameden, stemplsnijders, tapijtwevera, borduur-
werkers, plateelbakkers, ivooranijders, glaa-

schildera, ingenieurs, landmetera, kaartmakers,
verllchters, lettersnljdera.schoonchrijvera, boek-
bindera, enz. bijeeugebracht door Ft. D. O. Ob-
reen. lste deel kl. i° (VII en 336 bL met 12
gelith. platen). Rotterdam, van Hengel en Eeltjes

(J. van Baalen en zoonen). f. 9.

— - 2. deel, 1. k 2. afl. f. 0. 90.

Architecture moderno de Vienne, publie avec les

concours dea architectes H. v. Feratel, E. et

H. v. Forater, Th. v. Hansen etc par Prof.
C. v. Lfitxow et Archit. Ludw. Titchler. Planches
graveea sous la direction de Ed. Oberaarer.
2« vol. 2« llvr. et aq. f°. Wien, Lehmann k
Wentzel. Baar a M. 8.
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Archiv f. Buchdrnekerkunst u. verwandte Zweige.
Hrag. v. Alex. Waldow. 16. Bd. 1878. 12 Hfte.
gr. *o. Leipzig, Waldow. Baar M. 12.

Archiv f. Frankfurta Geachichte und Kunat.
Neue Folge. Hrag. v. d. Verein f. Geachichte
u. Alterthumakunde zu Frankfort a. M. 6. Bd.
Mit Abbildgn. (3 lith. u. 4 phototyp. Taf.)
Lex.-8<>, HI—424 8. Frankf. a. M., Volcker in
Comm. Baar M. 10.

Archiv f. kirchliche Baukunat u. Kirchenachmuck.
Organ f. die Oeaammttntereasen d. klrchl. Kunst.
Unter Mitwlrkg. bew&hrter Fachm&nner hrag.
v. Archltekt Th. Prflfer. 2. Jahrg. 6 Hefte.
gr. 4° (m. 8teintaf. u. Holzachn). Berlin, Priifer.
M. 12.

— — 8. Jahrg.

Archiv f. ornamentale Kunat Hrag. m. Unter-
atutzg. d. kdnlgl. preuaaiachen Mlniaterluma f.

Handel, Oewerbe u. offentl. Arbeiten. Red.
dnrch Prof. M. Groplns. Mit erlaut. Text von
Prof. Archit. L. Lohde, 9. u. 10. Heft. gr. f°
(Steintaf. u. Chromollth. m. 1 Bl. Text). Berlin,
Winckelmann & Sonne, a M. 3.

Archiv, photographiachea. Heranag. v. Dr. P. E.
Lleeetang. 18. Jahrg. 1877 20 Hefte. (Nr. 345
bia 364. B. m. eingedr. Holzachn.) gr. 8°.

Berlin, Orieben. Halbjahrlich baar M. 4. 60.

- - 19. Jahrg. 1878.

Anne8 d'Anvera et de Rnbena, 1577—1877, chromo-
lithogrophie. Anvera, imp. et lith. Meer et Ce.

Arnold's Vorlagen-Mappe. V. Mnaterblatter f.

Malerei auf Holz, Terracotta u. Marmor. Aua-
gewahlt ana d. Vorlagen f. Ornament-Malerel
v. A. Zahn u. E. Hubler. f°. Leipzig, Arnold,
a Blatt M. 0. 80.

Arqnitectoa. Liata de loa arquitectoa eapafiolea
publicada por la Sociedad central. Madrid,
impr. . . . de Ariban y Ca. 4°.

Art (1') cathollque. N° 1. f>. Toulouae, imp.
Douladoure. (Parait toua lea troi8 moia.)

Arte (1') romana, illuatrata da Genealo Morandi.
Milan o, Morettl edit, (litogr. Pedrinelll). f>.

Artiate (V). Courrier hebdomadaire artiatique,
litteralre, muaical. Bruxellea, Adminlatration

:

46, Boulevard Central. Par an f. 10.

Aeaop, der neue. EIne klaaaiache Fabelaammlung
v. Leaaing, Gellert, Pfeffel u. A. Mit 144
(Holz8chn.-)IUuatr. v. E. Griaet. 8. (Titel-) Aufl.
12 Hefte. Lex.-8°. Berlin, Gebr. Ger8tmann.
Baar a M. 0. 60.

Athena?urn beige (1*). Journal universal de la
litterature, dea aclencea et dea arte. Ire annee.
No« 1 a 4, Janvier—fevrier 1878. Bi-menauel.
Bmxellea, Bureaux: 26, rue de la Madelaine.
Par an f. 8.

Ata, K. Die chriatliche Kunat in Wort und Bild
geachicbtlich und vorzugsweise praktlarh dar-
geatellt, nach d. Vorachrtften der Klrche u.
den allgemein gilt Regeln der Gegenwart Mit
zahlreichen in den Text gedr. (lith.) Abbildgn.
(Fortaetzg. d. „Knnatfreund*, 5. Jahrg.). ca. 15
Lfgn. (B.) gr. #>. Bozen. (Wurzburg, Wort.)
a M. 0. 45.

Aube, 1', d'aprea le tableau d'Hermans. Ivellea,
phot. A. de Blochouae et Ce.

label , Prof. Verzeichniaa der in dem Locale
der neuen Gemalde-Galerie zu Caaael beflnd-
lichen Bllder. Durchgeaehen v. Dir. Dr. O.
Eiaenmann. 16°. Caaael, Kay. M. 1.

Anbert. Traite elcmentaire et pratique de la
photographie au charbon, par C. N. Aubert,
amateur photographe. 12°, 72 p. avec flg.

Gand, imp. C. Annoot-Brwckman; lib. Ad.Hoate.
1. 60.

Angerot, d% A. Lea peintre8 celebrea. 8°. Li-

moges, Barbou frerea. (Bibllotheque chretienne
et morale.)

Aua den Alpen. Anaichten aua der Alpenwelt
nach Aquarell - Gemalden von F. Alt u. A.
Lief. 1 fg. qu. gr. f>. (Chromollth.) Wien,
Hfilzel. M. 8.; einzelne Bl. a M. 3.

Aua dem Schwabenland. Malerische Anaichten
in Landachaft u. Architektur. Orlg.-Zeichngn.
v. R. Ktleler, Text v. Ed. Panlnt. In feinatem
Tondruck auagefuhrt. 15 Lfgn. f°. Stuttgart,
Neff. Baar a M. 3.

Auagrabungen zu Olympia, die. I. Ueberaicht
d. Arbeiten und Funde v. Winter und Fruhjahr
1876-1876. 23 Taf. In Lichtdruck. Herauageg.
v. E. Cnrttu, F. Idler u. G. Htnehfeld.
2. Auag. gr. f>, 24 8. Berlin, Waamuth. In
Carton M. 36.

Auagrabungen zu Olympia, die. II. Ueberaicht
der Arbeiten u. Funde v. Winter und Fruhling
1876—1877. 35 Taf. Herauageg. v. E. Cnrtlaa,
F. Idler u. G. Htnehfeld. gr. f°. Berlin.
Waamuth. In Mappe M. 50. (I. u. II.: M. 86.)

AuaBtellung, die historlsche, der k. k. Academie
der bildenden Kunate in Wien 1877. 8«. (Ill,
V, 274 S.) Wien, Holder. M. 4.

Auaatellung von Werken Friedrlch Preller'a im
groB8herzogl. Muaeum zu Weimar. Mai 1878.
gr. 8«. Weimar, Bohlau. M. 0. 60.

BmehMSon, M. de. La Statue de Chateaubriand.
8°. Chateaubriaud, imp. Hamel.

Balduisl, L. Monumenti di oggetti di belle arti
e d'antichlU nel comnne di Bagnacavallo. Ra-
venna, tip. Nazionale. 4°.

Balln, R. Lea artiates contemporaina. Diaz,
gr. 80. Paria. (Extrait de la Gazette dea beaux

-

arts, mara 1877.)

BarbldT de Moataalt. Mdlangea d'archeologie.
8°. Arraa, imp. Laroche. (Extrait de la Rev.
de Tart chretien.)

Barbonl, L. Sul riordinamento degli atudi artis-

tic! : relazione della Commissione della aocieta
Niccola Piaano. Plea, tip. Mariottl. 8«.

Barlchella, V. Le colonne di 8. Marco e del
Redentore nella piazza del Signori. Vicenza,
tip. Staider. 8°.

Barone, G. Cenno eaplicativo del monumento
all' unita dltalia: progetto modellato in riltevo
dallo acultore Onofrio Buccini. Napoli, tip.

De Angelia. 8°.

Barret, G. Anleitnng zur Aquarellmalerel. Zum
Selbatunterricht f. Anfanger u. f. KunBtler,
welche die Mittel kennen lernen wollen, durch
welche die engliachen Aquarellmaler ihre glan-
zenden Erfolge erreichen. Aus d. Engl. 4. Aufl
16°. Stuttgart, Neff. M. 1. 20.

Barth, C. Porzellan-Marken u. Monogramme.
4. rev. u. verm. Aufl. Lith. Tabelle in gr. f°.

Auf Leinw. gedr. Stuttgart, Bruchmann. In
Etui. M. 2. 10.

Barthelemy, Ch. Un tableau de Stella a l'egliae

de Montreuil-Veraaillea. 80. Arraa (Extrait de
la Revue de l'art chretien.)

Bartolottl, A. Artiati aubalpini in Roma nel
aecoll XV, XVI, XVII: notizle e document!
raccolti nell' archlvio di Stato romano. To-
rino, stamp. Reale di G. B. Paravia e Co. 1877.

Tan Bastelaer. Le cimetiere Belgo - Romano-
Franc de Stree. Rapport aur la fouille, de-
acriptlon dea objeta trouv^a et etudes de dl>eraea
questions d'archeologie que cette fouille a 80U-
leveea, par D. A. Van Baatelaer, president de
la Society paleontologlque et arcbeologique de
Charleroi.. 8'», 332 p. et 14 pi. Mona, imp. et
lib. H. Manceaux. f. 8.

— — Lea coffreta de a^pulture en Belgique, a
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l'epoque romaine et 4 l'epoque franque, d'apr&a

lea observations faites au cimetiere de Stree

et autres. 8°, 25 p. et 1 pi. \Bruxellea, imp.

Ve J. BfBrtsoen. f. 1.

— — Les eouvertes, lustres, vernis, enduits,

engobes, etc., de nature organlque, employes

on ceramique chez les Romains, recherches

chimiques et archeologiques par M. D. A. Van
Bastela?r. 8°, 48 p. Anvers, imp. J. Plasky. f. 1.

_ _ Les instruments epilatoires chez les Ro-

mains et chez les peuplades germaniques et

franques. 8°, 10 p. et 1 pi. Gand, imp. C. An-

noot-Brajckman.

— — Textes et deductions archeologiques sur

les amphores et lo vin a Rome, a propos de

la fouille du cimetiere belgo-romain a Stree

et d'un texte de Horace, par D. A. van Baste-

lier. 8°, 24 p. Anvers, imp. J. Plasky. Ex-

trait des Ann. de l'Acad. d'archeol. de Belgique.

— — La ville belgo-romaine de Ville, sous la

Neuville. a Montignies-sur-Sambre. Rapport

aur la decouverte et etude do queationa archeo-

logiquea qui s'y rapportent 8°, 73 p. et 3 pi.

Mous, imp. H. Manceaux.

Bastian, A. u. A. Vow. Die Bronzeschwerter d.

konigl. Museums zu Berlin. Hrsg. im Auftrage

der Generalversammlung. gr. 4". Berlin, Weid-

manu. Geb. M. 20.

Bauhandbuch, deutsches. Eine systemat. Zu-

sammengtellung der Resultate d. Bauwissen-

schaften m. alien Hulfswlssenschaften in ihrer

Anwendung auf das Entwerfen u. d. Ausfuhrg.

der Bauten. Veranstaltct v. d. Herausgebern

d. Deutschen Bauzeitg. u. d. Deutachen Bau-

kalenders. Mlt mehreren 1000 Holzschn. u.

Massstabtabelle. 3. Liefg. fg. gr. 8°. Berlin,

Beelltz in Comm. M. 6. (1—3: M. 16.)

Baur, C. Album von Stadt und Kloster Blau-

beuren in 7 photogr. Abblldungen. Mit Text

versehen und herausgeg. gr. 8", 11 8. Blau-

beuren. Mangold. Geb. baar M. 6.; Pracht-

ausg. In f° baar M. 20.

— — Das Kloster zu Blaubeuren. Ein Fuhrer,

Kunstfreuuden und Fremden gewidmet Mit

28 (eingcdr.) Holzschn. u. 6 11th. Planen. 8°,

58 8. Blaubeuren, Mangold. M. 0. 75.

Bauten u. Entwiirfe, hrsg. v. Dreadener Archi-

tekten-Vereln. 13.-21. (Schluss-) Lfg. f. Dres-

den, Gilbers. Baar a M. 6.* (cplt in Mappc:
M. 135.)

Bauschatz. Elne Sammlnng hervorrag. Bauwerke,

Details etc. in Reproductionen naoh aeltenen

u. kostbaren Werken, Einzelstichen etc. etc.

Photolith. der artist. Anstalt v. L. C. Zamarski

In Wien. 1. Lfg. ff. f°. Wien, Lehmann &
Wentzel. M. 4.

Bausteine. Lose Blatter aus den Mappen Berliner

Kunstler. Unter Red. v. L. Burger, C. E. Dopier,

C. Gnssow etc. Zum Besten d. Bestandes f.

Erbauuug e. Kunstlerhauses hrsg. v. d. Verein

Berliner Kunstler. 1. Jahrg. f°. (30 Bl. in

Lichtdr. m. 5 S. Text.) Berlin, 1878. Titze. In

Leinw.-Mappe. Baar M. 60.

Bauwerke, die klassischen, d. Mittelalters und
der Renaissance in Deutschland. Nach photogr.

Aufuahmen. Red.: Archit. F. Sauerweln u. H.

Keller. 1. Abth. Das Schloss zu Heidelberg.

1.—3. Heft. gr. f». Frankfurt a. M., Keller,

a M. 5.

Bauwerke, neue, In Stuttgart und Umgebung.
3. Hft. gr. f°. Stuttgart, Wittwer. (Inhalt:

Wohnhaus v. Pr. Archit C. Walter. 1 Lichtdr.

u. 5 Steintaf. m. 1 Bl. Text) M. 8.

Bauzeitung, allgemeine, m. Abbildungen. Ge-

grundet v. Prof. Ch. L. FSrster, red. unter

Mitwlrkg. der Architekten H. R. v. Ferstel,

E. R. v. Forster, Th. R. v. Hansen, F. Schmidt

u. A. Kostlin. 43. Jahrg. 1878. 12 Hfte. f°.

Wien, v. Waldheim. Baar M. 40.

Bauzeitung, deutsche. Organ d. Verbandes deut-

scher Archltekten- und Ingenieur-Verelne. Red

:

K. E. O. Fritseh u. F. W. Busing. 12. Jahrg.

1878. 104 Nrn. hoch-4°. Berlin, Beelttz in

Comm. VierteljahrL baar M. 3.

Bauzeitung, deutsche. Sachregister ub. die Jahrg.

1867—77. f\ Berlin, Beelitz In Comm. M. 1. 50.

Beaufrand, Ch. et G. Detcloslcres. Biographie

des grands inventeurs dans les sciences, lea

arte et l'induatrie. 4« edit 18° ; jeaua avec 1

grav. Paria, Pigoreau.

Bechernccl, F. Italia e Brasile illustrazione del

quadro „la Battaglia di Avahy* dell' inaigne

pittore Pedro Americo. Firenze, tip. dell

Aaaoclazlone. 8°.

Beckendorff, M. v. Musterblitter f. Blumen-
malerei. Kleine Vorlagen f. Gouache-, Aquarell-

u. Porzollanmalerei. 2. Hft. 4». Leipzig, Ar-

nold, a M. 6.

Becker, A. Maler Schdnbart. Eine Geschichte

aus d. Mark Brandenburg. 8°, 114 S. Eisenach,

Bacmeister. M. 1. 50.

Becker, F. Die Inschriften der romlsehen Co-

meterien. Erklarg. 30 ausgewahlter facslmil.

altchristl. Grabachriften. Ein Beitrag zur

Kenntniaa d. christl. Alterthums m. besond.

Berucksichtg. der Forschgn. de Rossi's. Als

Bellage 10 Taf. Holzachn.-Abbildgn. , 26 Denk-

maler altchriatl. KunstdarsteU. gr. 8°. Gera,

Reisewitz. M. 2. 40.

— — Rom's altchrlstliche Cometerien. Ein

Beitrag zur Kenntniss d. christl. Alterthums

m. besond. BeruckBichtg. d. Forschgn. Rossi's.

Mlt vielen Holzschn. u. 1 Photolith. gr. 8°.

Dusseldorf, 1874. Gera, Reisewitz. M. 3.

Beckh-WldmaMtetter, Hauptm. L. v. Studien

an den Grabstatten alter Geschlechter der

Steiermark u. Karntena. Mit 6 photolith. Beil.

u. 6 Stammtaf. (Aua: ^Vlerteljahrachr. f. He-

raldik-.) gr. 8». Berlin, 1877—78. Graz, Wohl-

fahrt in Comm. Baar M. 7-

Beco. Expoaition Internationale de Philadelphie

1876. Rapport aur l'etat dea industries de zinc,

dn plomb et du cnivre anx Etats-Unis d'Ame-

rique, par J. Beco, ingenleur civil, membre de

la Commission beige dtHeguee a l'Exposition

do Philadelphie. Ire partle. Industrie du zinc.

2c partie: Industrie du cuivre. 8°, 145 p.

Bruxelles, imp. Ad. Mertens.

Beltrage zur Kunstgeschichte. Red. v. Dr. H.

Lucke. I. gr. 8°. Leipzig, Seemann. M. 3.

Inhalt: Die Legende v. Leben d. Jungfrau

Maria und ihrc Darstellung in der bUdenden
Kunst des Mittelalters. Von Alwin Schultz.

Borichte u. Mitthcilungen d. Alterthums-Vereins

zu Wien. 17. Bd. (1. Halfte.) Imp.-4°. Wien,

1877. Gerold's Sohn in Comm. M. 14.

Belgique, illustration de. Novembre 1876. Bru-

xelles, Bureaux: Chaussee de Louvain, 1. Par

an f. 10. 50. 1877, 1878.

Belgique pittoresque, la. Les chateaux. Mons,

J. Dacquin edlteur. Par an f. 24. 1877. 1878.

BellATitls, E. Element! della teoria delle ombre
inscgnatl nell' university di Padova. Padova,

tip. del Seminar! o. 1876. 8».

¥» Bemmel. La Belgique illustree, ses monu-
ments, ses paysages, ses ceuvres d'art, publiee

sous la direction de M. E. Van Bemmel. Bru-

xelles, imp. et lib. Bruylant-Christophe et Ce.

La liv. f. 2. — L'ouvrage complet comprendra
environ trente livr. paraiasant do moia en mots.

Benedettl, E. A. de. Corso di dlaegno geometrico

conforme ai programmi governativl. Acqui,

tip. Borhl. 4°.
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Bealelo Navarro, F. Eatudios artisticos y lite-

rarioa. El MuHeo de Gijon. Notlcia breve de

la hermosa coloccion de dibujoa del Institute

de Jovellanoa. Barcelona, irapr. de „La Re-

naixensa", libr. de Murlllo. 4°.

Beats!. G. A. La facclata da fare! al tempi o di

S. Maria del Fioro: parole al popolo fiorentino.

Firenze, tip. Mariani. 16°.

Beaadorf, O. Anttke Gesichtshelme u. Sepulcral-

masken. Mit 17 Taf. u. 12 Vignetten. (Aua:

,Denkschr. d. k. Akad. d. Wiaa.*.) Imp. -8°.

Wien, Gerold's 8ohn in Comm. M. 1(5.

— — Griechlache und siziliache Vasenbilder.

3. Lief. fg. f°. (In Steindr. u. Chromolithogr.

u. Text m. eingedr. Holzschn.) Berlin, Gutten-

tag. Baar M. 50.

Bergea, E. van. Rubens' jeugd. Tooueelschets

in een bedrijf. Voor de eerstemaal vertoond

op den Nederlandschen schouwburg te Ant-

werpen. ter gelegenheid der Rubcnsfeeaten,

door de tooneelafdeeling der Mertens-vereeni-

ging, den 19 Auguati 1877. Post 8n . s'Graven-

hage, Joh. Ykema. f. 0. 25.

Berger, well. Prof. F. Haudbueh zum Gebrauch
f. das auatomische Studium d. menachl. Kor-

pers, besonders f. bildende Kunstler u. Dilet-

tanten der Kunst Nebat 10 Knpfertaf. u. 2 Taf.

In Steindr. 4. Aufl. f°. Berlin, Habel. M. 6.

BerggTaea, O. Das Buhnen - Festspiel in Bay-
reuth in Hinblick auf die bildende Kunst. Mit
dem Bildnisae Rich. Wagner's (Stahlst.) u. ra.

Illustr. (In eingedr. Holzschn. u. 1 8tahlst.).

(Aub: ^Zeitschr. f. bild. Kunst-
.) hoch-4°, 16 S.

Leipzig, Seemann. M. 2.

Bericht, 35., zur Alterthumskunde Schleswig-

Holsteins. Von H. Haadelataaa. Mit 15 (eing.)

Holzschn. 4°. Kiel, v. Maack. Baar M. 1.20.

Bericht fiber die Verwaltung d. kgl. Sammlungen
f. Kunst u. Wissenschaft zu Dresden in d. J.

1874 u. 1875. gr. 4°, 51 8. Dresden, 1876,

Burdach. Baar M. 0. 75.

Bericht fiber die Weltauastellung iu Philadelphia

1876. Herausgeg. v. d. osterr. Commission f.

d. Weltausstellung in Philadelphia. 1876. 4. u.

5. Heft gr. 8°. Wien, Faeay & Frick in Comm.
M. 5. 20. (1—5: M. 11. 60.)

Berlin u. seine Bauten. Herausgeg. vom Archi-

tekten -Verein zu Berlin. Mit 609 (eingedr.)

Holzschn. nebst 8 Kpfr.- u. Karten-Beilagen.

2 Thle. (in 1 Bd.). Lex.-8° (X, 487 u. 301 8.).

Berlin, Ernst & Korn. M. 36.; geb. M. 45.

Beroau, F. Album der Burgen n. Schloaaer lm
Konigr. Bohmen. 1. Lfg. qu. f°. 8aaz, Briider

Butter. M. 1. 20.

Bertacehl, C. n monumento di Gaudenzio Fer-

rari scolpito da Pietro Delia-Vedova, eretto in

Varallo Seaia uel 1874, illu8trato da Gius. Re-

galdi. Torino, tip. G. Borgaielll. 4°.

Beschrijving der vroegere Nedcrlandsche ge-

meentezegels in het rijks-archief en ook elders

bewaard. benevens der buttenlandsche in het

rijks-archief berustend. Uitgegeven op last

van Z. E. den Minister van binnenlandsche
zaken (door L. Ph. C. v. d. Bergh). Roy.-8°

(VIII en 139 bl.). s'Gravenhage, Martlnus Nij-

hoff. f. 1.

Betake, H. Decorativer Ziegelbau ohne Mortel-

putz. Enth. verech. Gegonatande in dieser

Banweiae, als : Mauerflachen, Fuaageaimae, Band-
nnd Gurtgeatmae etc. Liefg. 3 fg. f°. (Chromo-
lithogr. m. Text.) Stuttgart, Wittwer. a M. 6.

Bibliographie, allgemeine. Monatllche8 Verzeich-

nias der wichtigeru neuen Eracheinungen der
deutachon und aualand. Litteratur. Red.: Dr.

Ed. Brockhaus. Jahrg. 1877. gr. 8°. Leipzig,

Brockhaus' Sort. M. 1. 50.

Bibliographie der Schweiz. — Bibliographie de

la Sniaae. 7. Jahrg. 1877. 12 Nrn. gr. 4°.

Zurich, Schweizer Antiquariat Baar M. 3. 20.

Bibliophile (le) beige. Bulletin menauel. 1876.

1877. 1878. Bruxelles, Fr. J. Olivier, edit. Par

an f. 10.

Biblioteca Colomblna. Anuario de la Bibl. Col.,

expresivo de laa adqniatclonea. Ureas y mejo-

ras hechas en dicho eatablecimiento en el afio

de 1877 . . . por D. Cayetano Fernandez, director

de la biblioteca. Sevilla, impr. de Franc. Al-

varez y Ca. 4°. (No ae ha puesto a la venta.)

Biblioteca nacional. Memoria de la Biblioteca

nacional en loa afioa 1875 y 1876. Madrid,

impr., eat. y galv. de Aribau y Ca. En folio

minor. (No ae ha pueato a la venta.)

Bibliothek, Internationale wiasenschaftliehe.

28. Bd. 8°. Leipzig, Brockhaus. M. 4. ; geb. M. 5.

In halt: Bruehatiicke aus der Theorie d.

bUd. Kunste. Von Prof. E. Brflcke. Mit 39

(eingedr.) Abbildgn. in Holzschn. (XI, 226 8.)

Bibliotheque de 1'Universltc de Liege. Catalogue

dea manuscrits. 8°, 589 p. et 3 pi. Liege, imp.

H. Vaillant-Carmanne.

Bilder aus Elsass-Lothringen. Orig.-Zeichngn.

von R. Assmud, Schlldergn. von K. Stleler.

Holzschn. aus d. Ateliers von A. Closa, Bren-

d'amoux u. A., Inittelien von J. Schnorr. 5. Lfg.

fg. hoch-4°. Stuttgart, Neff. Baar a M. 1. 25.

Bilder-Album zur neueren Geschichte d. Holz-

schnitts in Deutschland. Hrsg. vom Albert-

vereln. Mit Text v. H. Lflcke. gr. 4°. Leipzig

1877, Seemann. Geb. m. Goldschn. baar M. 18.

Bllderbogen, kunathiatorische , 1.—10. Sammlg.
Holzschntaf. qu.-f°. Leipzig, Seemann. a M.2.50.

(1—10: M. 23. 50.)

Bildergallerie. Sammlung v. Kunatwerkeu in

Lichtdr., ausgefuhrtu. hrsg. v. L. Koch. 1 Lfg.

qu. f°. Wien, Koch. M. 5.

Blographie, Allgemeine deutsche. Hrsg. durch
die hlstor. Commlaalon bei der konigl. Aka-

demie der Wiaaenschaften zu Munchon unter

Red. v. R. Frhr. v Liliencron und Prof. F. X.

Wegele. Llefg. 22 fg. Lex.-8°. (5. Bd.) Leipzig,

Duucker & Humblot. a M. 2. 40.

Birglln, M. E. Lea vitraux de M. Marechal a

la chapelle du Sacre-Coeur de la cathedrale de

Metz. 8°. Bar-le-Dnc, imp. Contant-Laguerre.

(Extr. dea mem. de la aoc. dea lettres, aciencea

et arts de Bar-le-Dnc, t. 7, annee 1877.)

Blanc, Ch. Les Artistes de mon temps. Paris,

Firmln Didot et Ce.

— — L'cDuvre complet de Rembrandt deerit

et commonte. Ouvrage public sous la direction

artlatiquc de M. Firmin Delangle Catalogue

ralsonne de toutea les estampes du maitre et

de toutes Bes peintures connues, accompagne
de la reproduction en fac-atmile, par dee pro-

cedds nouveaux et sans retouches, de toutes

ccs estampes et de 24 desaina on tableaux (en

tout 400 piecea). Edlte par M. M. Geoffray ttla,

Fleury et Ce. Fascicule specimen, gr. 4°. Paris,

Firmin Didot et Ce.

Blanckarts, M. Dusseldorfer Kunstler. Nekrologe

aus don letzten zehn Jahren. 8° (VII, 152 8.).

Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 2.

Blatter f. Autographen- und Portratsammler.

Hrsg. n. red. v. Dr. A. Hoachkaa. 1. Jahrg.

1877—78. 12 Nrn. gr. 4°. Leipzig, L. Senf. M. 3.

Blatter f. Kostumkunde. Historische und Volks-

trachten. Neue Folge. 1. Hft. fg. (Stahlst. u.

color.) Nach Aquarellen m. beschr. Text v.

Prof. C. E. Dopier. 2. Aufl. hoch-4°, 34 S.

Berlin, Lipperheide. Baar M. 4. 50.

Blatter f. Kunstgewerbe. Begrundet v. V. Teirich,

unter Mitwirkg. bcwahrter Fachmanner red.
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7. Bd. 12 Hfte.
a Hft. M. 1. 60.

f>.v. Prof. Archit. J. Storek.
Wien, v. Waldhcim. Baar

Blatter f. altere Sphragiatlk. Hrag. v. d. k. k.

Central-Commiaaion zur Erforaehg. u. Erhaltg.
der Kunst- u. hlstor. Deukmale. Bed.: Dr.
K. Lind. gr. 4°. Wieii, Gerold's Bobn in Comm.
M. 6. 60.

Bitter, de. Borne et nee monument*. Guide du
voyageur catbollque dans la capitale du mond
chretien par le chanoine de Bleser. 3e edition,
revue, corrtgee et notablement amelioree, en-
richie de 68 plana annotea. 12°, 641 p. Lou-
vain, Imp. et lib. Ch. Fonteyn. f. 10.

Bloch, G. Cours d'antiqultes grecquea et latines
profeaae a la facultc dea lettrea de Lyon. Lecon
d'ou>erturo, 8 jau. 1877. Paria, Thorin. 8°.

Bloeht, Archit. E. Facaden-Album. 2. Anil. 4°.

Leipzig, Scholtze. Geb. M. 9.

Bodemtttdt, F. Album deutacher Kunat u. Dich-
iung. Mit (eingedr.) Holzachn., uach Zeichngn.
der Kunatler, auagefuhrt v. B. Brend'amour
u. A. 4. umgearb. Ann. gr. 4° (IV—208 8. m.
Farbendr.-TItel). Berlin, Grote. Geb.m. Gldschn.
M. 13. 60.

Boertua, H. L. Figuren behooreude, bij de
gronden van bet technisch-teekenen in 't alge-
meen, en het bouw- on wertuigkundig-tcekenen
in 't bijzonder. 2« dl. Het projectle-teekenen.
Poat 8° (4 bl. en 26 gelith. voorbeelden nit-
maken 26 figuren). Leeuwarden, H. Kuipers.
f. 0. 75.

— — De gronden van het techniach-teekenen
in 't algemeen en van het bouw- en werktuig-
kundig-teekenen in 't bijzonder. Voor onder-
wlja en zelfoefening. 2* dl. Het projectie-
teekenen. Poat 8° (54 bl.). Leeuwarden, H. Kul-
pera. f. 0. 60.

Boldl, G. I cinque ordini del Vignola, oasia
Manuale di diaegno architettonico, conforme
ai programmi governativi, arrlcchito di pro-
blemi, diaegni ed altri eaercizii d'applicazione;
ed Appendice aulla compuaizione dcgll edifizii
civili e ruralt ; con XLV tavole. 6* ediz. To-
rino, tip. G. B. Paravia. f°.

Bolto, C. Leonardo e Michelangelo : studio d'arte.
Milano, U. Hcepli edit. 8°.

— — Propoata di una rlforma agli Statuti
della B. Accademia di belle arti in Milano.
Milano, tip. Beale. Iff*.

— — Scultura o pittura d'uggi: rlcercbe. To-
rino, Fratelll Bocca lib-edit 12°.

Bolaad. J. A. Muaee national d'Amsterdam en
eaux-fortea. f°. U se>ie (4 bl. met 25 etsen
en tltel in rood en zwart gedrukt. Amsterdam,
J. A. Boland. Ed. ordinaire f. 20.; aur papier
de Chine f. 30.; epreuve d'artlste f. 40.

Boletln de Ateneo. Organo oficlal de Ateneu de
Madrid. 8e publics una vez al mea. Madrid,
impr. de „La Beviata Contemporanea* 1877. 4°.

Boletin gaditano. Eco de la Academla de Cien-
ciaa y Artea. Director, D. Jose M. Mateoa.
Cadiz, tip. de A. Guerrero. En fol. men. Afio 1°.

Boaafft, E. Un muaee a creer. 8°. (Extrait de
la Gaz. d. beaux-arts, avril 1877.)

Bootes. PIantin et l'imprimerle plantinienne,
trad, du neerlandais par E. Mertens. 12°, IV
—84 p. Gand, lib. Ad. Hoate. f. 1. 50.

Bote, E. Dictionnaire raisonne d'architecture et
dea science* et arts qui s'y rattachent 4« livr.
8°. Paris, Flnnin Didot et Ce.

Boaphore (le). Par Sabatier. Paris, chromolith.
Lemercier et Ce., Goupil et Ce.

Botto-Tassara, 8. Arte ltaliana e critica tedesca,
a proposito di uno scrltto tedeaco aull' arte
florentina: Osservazioni e nute. Firenze, tip.
8ncc. Le Monnier. 16°.

Booillet, N. Dictionnaire univerael dea sciences,
dea lettrea et dea arte, avec l'explication et
l'ctymologie de toua lea termea techniques,
1'hiatoire aommaire dea diverses branches dea
connaiaaances humainea et Indication dea
principaux ouvragea qui a'y rapportent; redige
avec la collaboration d'auteurs apeciaux. 12« ed.
8°. Paris, Hachette et Ce.

Bouillon - Landals. Catalogue dea objets dart
composant la collection du musee de, precede
d'un essal historique aur le muaee. 16°. Mar-
seille, imp. Olive.

Boulevards (lea) de Paria, hiatoire, eUt present,
maiaona grandeH et petltea, hotels, jardins,
theatres, celebritea, etc. Texte et eaux-fortea
aous la direction d'E. de Saalaat et A. P. Mar-
tial. Livr. 1 a 5. gr. 8°. Paris, imp. Alcan-
Levy. 5 fr. la livr. (L'ouvrage se composers
de 40 livr.)

Boolofrne, A. Inscriptions tumulairea de legliee
Notre-Dame de Noyon. 4°. Noyon, Andrleux.
(Publication du comite archeologique et histo-
rique do Noyon.)

Bourassl, J. J. Lea Chateaux hiatoriquea de
France. Hlstoire et monuments. 2« edit.,

illnstrec de 32 grav. aur bois d'apres lea des-
sina de Karl Glrardet et Francais. 4°. Tours,
Mame et nls. (Nouvelle collection illustree.)

Boutkowsky, A. Dictionnaire numismatlque pour
servir de guide aux amateurs, experts et ache-
teurs dea medailles romaines imperiales et
grecquea colonialea, avec indication de leur
degre de rarete et de leur prix actuel au
XIX« aiecle, auivi d'un resume dea ventes pu-
bllquea de Paris et de Londres. (Fruit d'un
travail de 14 ans.) Lex.-8. Leipzig, T. O. Wei gel.

Bowkundige, voor het jaar 1877, of onmiabaar
zakboek voor ingenieurs , aannemers , archi-
tecten, Btoomwerttuigkundigen , timmerlleden.
meubelmakers, metaelaars, steenhouwers, sme-
den, schilders en alien die eenigzlns met de
bowkunde in betrekking staan. 28ate jaargang.
kl. 8° (36 en 64 bl. met 1 uitsl. houtsneeplaat
en eenig wit papier.) Gorinchem. G. C. v. d. Mast.
In linnen. f. 1. 20.

- — for het jaar 1878. 29. jaargang. f. 1.

— — Almanak. 30. jaargang 1878. f. 1.

Bowkundige, Bljks- en reaidentie-, voor het ko-
ningrljk der Nederlanden. 1878 (53e jaargang).
Met vergunning van bun edel achtbaren, de
heeren burgemeostcr en wethouders. Post 8°

(XVI en 548 bl. en 12 bl. advertentien). s'Graven-
hage, Gebr. Belinfante. In half linnen. f. 3. 50.;

by enteekening f. 2. 50.

Bowkundige, Nederlandsche. 1878. 4° (56 bl. met
troutsnoetplaten tusschen den tekst, VIII bl.

advertentien en gelith. kaart van Nederland).
Haarlem, Kruseman en Tjeenk Willink. f. 0. 75.

Bowkundige, Utreehtsche provinciate en atadt-,

voor het jaar* 1878. kl. 8° (356 bl.). Utrecht,
J. G. van Terveen en zoun en J. de Kruyff.
f. 1. 50.

Bramallla, C. La basilica di Santo Maria del
Popolo in Pavia, ed 11 suo muaaico : cenni.
Pavia, Up. frat. Fuai. 1876. f>.

Brischar, K. P. Athanaaiua Kircher. Ein Lebens-
bild. gr. 8°, 92 8. Wurzburg, Worl. M. 1 50.

Brongalart, A. Traite des arts ceramiques on
des poterlea conaidereea dans leur hlstoire.
leur pratique et leur theorie. 3* edit , avec
notes et additions par A. Salvetat, chef dea
travaux chimlques a la manufacture de Sevres.
2 vol. 8°. Paris, Asselin.

Brosamer's, H., Kunstbuchleln. Nach dem Exem-
plaro d. konigl. Kupferstlch-Cabinets in Lichtdr.
nachgebildet v. A. Friseh. 4°. Berlin, Was-
miith. Cart. ra. Goldsohn. M. 10.
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Bins, F. Etudea archeologlquea. Nice et Cimiez.

8°. Nice, imp. Malvano et Ce.

Brvfaek-Ber, H. Dictionnaire geographique de

l'ancienne Egypte, contenant plus de 2000 noms
geogr., qui ae rencontrent aur les monuments
egyptiena. — Worterbuch der altagyptiachen

Oeograpbie. Pur Theologen, Alterthuma-

foracher, Philologen, Geographen, Hiatoriker

etc. veroffentlicht 10. Lfg. r>. Leipzig, Hin-

richa. Baar (a) M. 25,

__ _ Oeachichte Aegyptena unter den Pha-

raonen. Nach den Denkm&lern bearb. Zuaatzo

u. Verbeeaergn. gr. 8°. Leipzig, Hinricha' Verl.

M. 0. 40. (Hauptwerk u. Zuaatze M. 18. 40.,

geb. M. 20. 40.)

Bnmelll, G. La Traaflguraztone di Raffaellu;

iconografla. Perugia, tip. V. BarteUl. 8°.

Brutarhkt, T. Ueb. die Miaaatinde auf der kgl.

Gewerbe-Akademie zu Berlin. Rede, gen. in

der Versammlg. v. Studirenden d. kgl. Gewerbe-
Akad. am 11. Juli 1878. gr. 8°. Berlin, Haack.

M. 0. 30.

Bruxellea. Album de dix-huit vuea phototyp.

Bruxellea, Kieaaling k Ce, edit f. 2. 50.

Bnyasel, Van. Rapport but VExpoaitlon Inter-

nationale de Philadelphie, par E. Van Bruyaael.

8°, 328 p. Bruxellea, imp. Gouwelooe.

Buch, daa, der Erflndungen, Gewerbe u. Indu-

atrleen. Pracht-Auag. 7. Aufl. 61. Lfg. ff. gr. 8°.

Leipzig, Spamer. a M. 0. 50.

Bueher, B. Geachichte der techniachen Kunate.

lm Verein m. J. Brlnckmann, A. Ilg, J. Leaaing,

F. Lippmann, H. Rollet hrag. 10. 11. Lfg. Lex.-8°.

Stuttgart, Spemann. (a) M. 2.

— — De kunatnijverheid. Hand- en atudie-

boekje, tevena vademecum voor bezoekera van

muaea en tentoonatellingen. Naar de 2e Hoog-
dultache ultgave. kl. 8° (XII en 216 bl.). Am-
aterdam, C. L. Brinkman. f. 1. 50.

Blhlmaan, J. Die Architektur d. claaaiachen

Alterthuma u. d. Renaiaaance. 2. Abth. 3. Heft:

Facaden-Bildungen. 9 Stahlatichtaf. m. Text.

f> (6 8.). Stuttgart, Ebner & Seubert M. 8.

(I-II: M. 41. 60.)

Bahot de Keraen. Statiatique monumentale du
departement du Cher. Texte et deaaiua Can-

ton d'Aubigny, illuatre d'un frontlsplce

et de 18 pL graveeB a l'eau-forte par J. Boua-

aard, archltecte. gr. 8°. Paria, Ve A. Morel et Ce.

Bulletin de l'Academie royale dea aciencea, dea

lettrea et dea beaux-arta de Belgtque. 1877.

1878. Bruxellea, F. Hayez, imp. Par an f. 8.

Bulletin de l'Aaaodatlon beige de Photographic

N° 12, 1876—77. Bruxellea. 44, rue de Namur.
Par an, aana photographies. 12 fr.. avec phot.

25 fr.

Bulletin beige de la photographic. Bruxellea,

Bureaux: 5, Place du Muaee. Par an fr. 6.

1877. 1878.

Bulletin dea Commi8aiona royalea d'art et d'ar-

cheologie. 1877. Bruxellea, C. Mucquardt, ed.

Par an fr. 8.

Bulletin de l'Inatltut archeologique llegeoia.

T. XII. Liege, H. Vaillant-Carmanne, imp.-ed.

Bulletin du Muaee de l'lnduatrle de Belglque.

1877. 1878. Bruxellea, G. Mayolez, editeur.

Par an fr. 12.

Bulletin de la Soci^te archeologique de Sena.

T. 11. 8°. Sena, imp. Duchemln.

Bulletin de la Soclete archeologique, hiatorique

et Bcientinque de Solaaona. T. 6 (2« aerie). 8°.

Paria, Didron.

Bulletin de l'Union artiatique du Paa-de'Calaia.
4°. Arraa, imp. Briaay.

Bnrckhardt, J. Die Cultur der Renaiaaance in

Itallen. Eln Verauch. 3. Aufl., beaorgt von
L. Geiger. 2 Bde. gr. 8°. Leipzig, Seemann.
M. 9. (geb. M. 13. u. M. 15. 50.)

Bnrckhardt, J. u. W. Lttbke. Geachichte der
neueren Baukunat 2. durchgeseh. u. verm.
Aufl. Mit zahlr. Illuatr. u. Holzachn. 1. Bd.
A. u. d. T. : Geachichte der Renaiaaance in

Italien v. J. Bnrckhardt. gr. 8°. Stuttgart,

Ebner k Seubert M. 20.

Batseh, A. F. Die Bucher-Ornamentik der Re-
naiaaance. Eine Auawahl stilvoller Titeleinfaa-

aungen, Initialen, Leiaten, Vignetteu u. Drucker-
zeichen hervorrag. italien., deutacher u. franz.

Ofnzinen aua d. Zeit d. Fruhrenaiaaance, nach
der eigenen Sammlung hrag. n. erl&utert 4 Lfg.

f». Subacr.-Pr. baar a M. 7. (cplt: M. 40.)

Caballero« F. Cuadroa de co8tumbrea. Valencia,
libr. de Paacual Aguilar. 8°. (Contiene eate

volumen: Simon verde. — Maa honor que
honoreB — Et ultimo conauelo.)

Cahier, Ch. et A. Martin. Nouveaux melanges
d'archeologle , d'hiatoire et de litterature aur
le moyen-age. Bibliothequea. gr. 4°. Paria,

Firmin Didot et Ce.

Camealna, Bitter v. S. Vittore, A. Wiena drUiche
Entwlckelung von der rom. Zeit bia z. Aua-

gange d. 13. Jahrh. Eine archaolog. Studio,

gr. f° (7 chromolith. Plane). Nebat Erlautergn.

gr. 4° (43 S. m. eingedr. Holzachn. u. 3 ltth. u.

chromolith. Taf.). Wien, k. k. Hof- u. Staata-

druckerei. In Mappe M. 12.

Caravita, A. Di un antico dipinto au tavola,

della chieaa di S. Stcfano in Monopoli. Bart. 8°.

Carrier*, M. Die Kunat im Zuaammenhange d.

Culturentwickelung u. d. Ideale d. Menachhelt
1. Bd. A. n. d. T.: Die Anfange d. Cultur u. d.

orientaliache Alterthiun in Religion, Dichtung
u. Kunat, ein Beitrag z. Geachichte d. menachl.

Gelatea. 3. verm. u. neu durchgearb. Aufl.

gr. 8°, XX—656 8. Leipzig, Brockhaua. M. 10.

;

geb. M. 11. 50.

Caaall, M. G. C. Delia pulitura degll antichi

dipinti: lettera al aig. Ettore Franchl, con
appendice. Firenze, tip. Ricci. 8<>. L. 0. 25.

Caaottl, F. Lettera al duca Sigiamondo Caatro-

mediano intorno alia tavola dlpinta delle Bene-

dettine di Lecce. Firenze, tip. Pellaa. 8°.

€aatelar, E. Fra Filippo Lippi. Novela hiato-

rica. Madrid, libr. de MuriUo. 4° m.

— — L'Art, la religion et la nature en Italic.

29 edit 2 vol. 18<> jeaua. Paria, Sandoz et

Fiachbacher.

Caatellaul, G. Quattro lettere di archltettura

al direttore della Gazzetta dl Venezia. Vene-

zia, tip. della Gaz. di Ven. 1877. 8<>.

Caatelll, G. Trattato razionale di calligrafla.

Eacluaiva invenzione. Coi modelli. Torino,

tip. Camilla e Bertolero. 4°.

CajtromedlaBO, 8. La Commlaaione conaervatrice

del monument! atorici e di belle art! di Terra

d'Otranto. Relazione al Conaiglio provinciale

per l'anno 1875. Lecce, tip. 8alentlna. 8°.

Catalogo dell eapo8izione nazionale dl belle art!

del 1877 in Napoli. Napoli, tip. 8. Pietro. 16°.

Catalogo delle inciaioni del celebre cav. Raf-

faello Morgen, proprieta dl Girolamo Treviaan

(Baaaano-Veneto). Baaaano, tip. Pozzato. 16°.

Catalogo delle inciaioni in legno ed in rame
tratte dalle opere di Tiziano ed e8iatenti nella
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cullezione dello slunpe di G. Cadorin in Ve-
nezia. Veuezia, tip. Visentini. 1876. 4°.

Catalogo generate del rami incisl al bulino ed
all' acquaforte posseduti della Regia Calcograna
di Roma. Roma, Regia Tipograna. 187(5. 4°.

Catalogue dc la bibliotheque technologique du
Musee royal de l'industrie. 8°, 275 p. Hru-
xelles, imp. M. Weissenbruch.

Catalogue raisonne de la bibliotheque de M. Lam-
bertus Vineentius Ledeboer Bzn. Roy. 8°, X
en 388 bl. Rotterdam, van Heugel on Eeltjes.

Niet in den handel.

Cataloguo de la collection ceramiquo et den
principaux tableaux et objets d'art appartenant
a MM. Michel et Robellaz, 44. rue du Bequin,
a Lyon (Rhone); par E. Michel. 8°, 127 p.

Lyon, imp. Storck ; lib. Oeorg.

Catalogue des dessins et estampes composant la

collection de M. Ambr. Firmiu Didot. Table
dee prix d'adjudication. 4°. Paris, Flrmin Didot

Catalogue illustre des dessins et estampes com-
posant la collection de M. Ambroise Flrmin
Didot, de l'Academie des inscriptions et belles

lettrea. Vente a l'h6tel Drouot, du 16 avril

au 12 mai 1877. 8°. Paris, imp. Firmin Didot.
(Tire a 200 excmplalres.)

Catalogue d'estampea anciennes. F-cole franchise
du XVIIIe siecle. Pieces imprlmees en noir
et en couleurs, par et d'apres Baudoln, Boucher,
Fragonard, Freudeberg, Greuzo, Laneret, etc.

Ecole anglaise, Cosway, Hoppner, Reinolds,
Strange, Woolett, etc. Portraits. Dout la vente
aura lieu hotel Drouot, N<> 5. 11—13 mars 1878.
8°. Paris, Chamerot.

Catalogue d'estampes anciennes et modernes,
livres iiluatres, Contes de La Fontaine des
fermiers gencraux etc., ecole du XVII I« siecle,

en noir et en couleur, dout la vent aura lieu
lea 18 et 19 mars 1878. 8°. Paris, Vignerea.
(510 numeros.)

Catalogue de la aeptieme exposition de la SocieU*
des amis des beaux-arts de Beaancon (1877).
8°. Beaancon, imp. Dodivers.

Catalogue de l'exposltion des beaux - arts do
Montauban. Mai 1877. 12°. Montauban, imp.
Foreatle.

Catalogue de la premiere exposition du 15 fevr.

au 17 mars, au Grand-Hotel, faito par l'union
des artistes peiutres. aculpteura, graveurs, cera-
mistcs etc. 12°. Paris, imp. Pillet et Dumoulin.

Catalogue de l'exposltion de peiuture et de sculp-
ture de 1878 du Cercle artlstique et litteraire,

7, rue Saint-Arnaud. 16u . Paris, Dupont.

Catalogue dea livres rarea et curieux, la plupart
sur grand papier de Hollande et ornes de
vignettes ajoutces, composant la bibliotheque
de M. C. F. Kofted, membre de la Soeietc des
bibliophiles de Belgique. 8«, V—182 p. Bru-
xelle8, Imp. Fr. Gobba-rta; lib. Fr. J. Olivier . .

.

Catalogue des livres, manuscrita et instruments
de mnslque de feu M. Ch. E. H. de Cousse-
maker. 8s, IV—208 p. Bruxelles, imp. Fr. Gob-
bajrts; lib. Fr. J. Olivier.

Catalogue des livres et manuscrita composant la

collection de M. Rene de la Faillo, dont la
vente aura lieu le 25 mars 1878 et cinq jours
sulvants. 8°, 384 p. Anvers, imp. L. Beerts;
lib. P. Kockx. f. 3.

Catalogue do tres-beaux livres anciens et mod.,
priucipalement sur les beaux-arts, la littera-

ture et lTiistoire, composant la bibliotheque
de M. ***, dont la vente aura lieu le 1" avril

1878. 8<>. Paris, Labittc.

Catalogue de livres rarea et precieux et de des-
sins originaux.provenantdu Cabinet de M. P***,

dont la vente aura lieu le 4 fevrier 1878, hAtel

des commiaaalres-priseurs. 8°. Paris, Labitte.

Catalogue de tres-beaux livres fran^ais, princi-

palement du XVIII^ siecle , ornes de suites de
g^ravures, formant la bibliotheque d'un amateur
ctranger. dont la vente aura lieu le 9 et le

10 mars 1877, hotel des commisaaires-priaeurs,
rue Drouot. 8°. Paria, Labitte.

Catalogue dea livres des beaux-arts, de lltterature

et d'histoire, la plupart ornes de figures et

tres-blen conditiouues, composant la biblio-

theque de feu M. Phelippon. 8°. Paris, imp.
V« Renou, Maulde et Cock; lib. Labitte.

Catalogue do livres anciens, rareB et precieux, et

de inauuscrits ornes de miniatures, composant
le cabinet do M. L***. dont la vente aura 19 et

20 mars 1877, hotel des commissaires-priaeurs,
rue Drouot. 8°. Paris, Labitte.

Cataloguo de livres anciens et modernes, rares
et curieux, sur les beaux-arts, la littcrature . . .

provenant de la bibliotheque de M. le baron
T***, dont la vente aura lieu le 6 mars et les

dix jours suivants rue des Bons-Enfanta , 28.

8°. Paris, Techener.

Catalogue de qulnze beaux manuscrita des XIV*
et XV« siecles, avec miniatures, et de livres

rares et precieux, relies par Padeloup, Boyet,
Trautz-Bauzonnet , Duru, etc. composant la

cabinet de M. ***, dont la vente aura lieu le

25 fevr. 1878, rue Drouot. 8°. Paria, Labitte.

Catalogue descriptif et hlstorique du Musee royal
de Belgique, precede d'une notice historique
sur sa formation et sur ses accroissements,
par E. Fetla, membre de la Commission ad-
ministrative du Musee. 4« edition. 18°, 510 p.
Bruxelles, imp. etllb. BruylautChristopheetCe.
fr. 1.

Catalogue du Musee de peinture, sculpture, gra-

vures et aquarelles de la ville du Havre. 16°.

Le Havre, imp. Brindeau et Ce.

Catalogue des principaux ouvrages ayant rapport
aux arts, au deaein et a l'induatrie. 8°, 43 p.

Bruxelles, imp. V« Ch. Vanderauwera ; lib.

H. V. van Gogh. fr. 0. 50.

Catalogue des specialitea expoaeea par la Socictc
suisse des Ingenieurs et Architectes a I'expo-

sitiou universelle Internationale de Paris 1878
gr. 8°. Zurich, Orell, Fuasli & Co. Verl. Baar
M. 1.

Catalogue dea tableaux, dessins, gravures et sta-

tues du musee de La Rochelle. 5«? ^dit. 12°.

La Rochelle, imp. Siret.

Catalogue des tableaux, dessins, bas-reliefs et

statues exposes dans les galeries du musee de
la ville de Rennes. 8°. Rennes, Leroy Mb.

Catalogus der bibliothekk van de maatschappij
der Nederlandsche letterkunde te Leiden. 3*1

gedeelte. Neederlandsch tooneel (door Th. J. J
Arnold). Roy. 8° (4 en CCLVI bl. gedrukt in

2 kolomnen). Leiden, E. J. Brill. 1877.

Catalogus der boeken en handschriften van de
blbliothek der Remonstrantsche gemeeute te

Amsterdam (door Joannes Tidcman). gr. 8°

(8 en 121 bl.). Amsterdam, Y. Rogge. f. 1. 50.

Cavalcaselle , G. B. e J. A. Crowe. Tiziano. la

sua vita e 1 suoi tempi: con alcune notizie

della sua famiglia. Firenze, tip. Le Monnier.
8U gr. Vol. I. Col ritratto di Tiziano ed alcune
incis.

Ceclonl, A. Concetti d'arte gull' espoaizione di

Napoll del 1877. 16°.

Celebrites contemporaines de la France. Album
photographiquo biographique, contenant les

contemporains francais qui se sont fait un nom
au Senat dans lea beaux-arts, etc. Direc-

teur: L. Laurent. 1« fMc: 4° k 2 col., 4 p.

et 1 portr. Paris, Imp. Masquin et Ce.

Digitized byGoogle



Bibliographie. XXV

Cenni stortci ed artistic! ; od tllustrazione del
dipinto San Pietro Marttre, di Tiziano Vecchio.
Milano, tip. Golio. 16".

Cento (Le) citta d'ltalia descritte ed illustrate
eo' loro celebri munumenti: opera originalo
italiana. Fasc. 35-37. Livorno, tip. La Mi-
nerva. 4°.

Centralblatt f. d. Textil-Industrie. Organ f. die
Gesammt-Interenson der Wollen-, Baumwollen-,
Flachs- nnd Seidenlndustrle (Landwirthschaft,
Handel, Manufactur u. Maachinenbau). Red.:
C. Sonntag. 8. Jalirg. 1877. 52 Nrn. (a 1>>9—
2V« Bogen m. eingedr. Holzschn.) gr. 4°. Berlin,
Simiou. Vierteljahrl. baar M. 3. 75.

(Jerri, 0. Nuovo dizionarlo d'architettura, estratto
dal Qnatremere. Novara, tip. N. Lenta. 8°.

Charles, R. Le theatre antique d'Aubigne et la

villa de Roches, a 8ceaux 12°. Le Mans, Pel-
lechat. (Etudes archeol. sur le Maine.)

Chaaaaat, A. Paleographie des chartes et des
manuscrits du XI* au XVIIIe siecle. 7« edit

,

augm. d'une instruction sur les sceaux et leurs
legendes. Paris, Aubry.

Chendt, C. Bammlung zumeist im apostol. Vica-
riate Luxemburg ausgefuhrter AJtare, Kanzelu
und sonstiger Ktreheumobel im gothischen u.

romanischcn Stile. Lief. 5 fg. qu.-f°. Steintaf.

m. Text in deutseher. franz. u. engl. Sprache.
Luxemburg, Briiek. a M. 4.

Chembtal, G. De' Grue o della pittura ceramtca
in Castclli (Abruzzo ulteriore lo): nottzie bio-
granco-artistiche. Roma, tip. Elzevirian*. (Non
in commercio.)

Ckemean, £. La decoration eirculairc. Con-
ference. 32. Paris, Delagrave. (Conferences
de l'Union centrale des beaux-arts appliques a
l'industrie.)

Cherreiil, E. Die Farbenharmonle m. besond.
Rticksicht auf den gleichzeitigen Contrast in
ihrer Anwendung in d. Malerei, in d. dekora-
tiven Kunst, bei d. Ausschmuckg. der Wobn-
raume, sowie in Kostum u. Toilette. 2. ganzl.
umgearb. Aufl., hcrausg. v. F. Jannicke. Mit
9 (lith.) Farbon-Taf., entworfen von J. Hlrr-
linger. 8°. Stuttgart, Neff. M. 6.

Cherrler, J. Etude sur uue uouvelle statue de
Venus mariue de travail grec en marbre de
Paros, iuedite ot siguee. 8°. Paris, bureaux
de la Revue archeologique. (Extralt de la

Rev. arch.)

Chirtaal. L. L'Arte attraverso ai secoli: opera
illustrata da 500 splendide incisioni. Milano,
fratelli Treves editori-tipografl. Disp. 1, 32 p.
di testo e 4 qnadri.

Chceur de l'eglise abbatiale de Payerne. (Docu-
ments pour rhistolro des beaux-arts en Suisse.)

Paris, imp. A. Quantin.

Clalrac y Saenz, P. Dlccionario general de ar-

quitectura e ingenleria, que compreude tudas
las voces y locuciones castellanas, tanto auti-

guas como modernas, usadas en los diversos
artes de la construedon , con sus etimologias,
citas de autoridades, historia, datos practices

y equivalenclas en frances, ingles e italtano.

Con una introducclon por £. Saavedra, indi-

viduo de las Academias Espafiolas. Madrid,
impr. de Zaragozano y Jaime, libr. de Murlllo
y otras.

Classics, the, of painting. A collection of the

most celebrated works of the Italian early and
high renaissance. With explanatory text by
Prof. Dr. P. F. Krell, with the co-operation of
Directors DD. O. Elsenmann and F. Keber.
Translated from the German by E. d'Esterre-

Keeling. Edited by J. L. Corning. (In 34 parts)
1. part. f°. Stuttgart, Neff. M. 2. 50.

Classlques. les, de la peinture. Renaissance ita-

lienne (1420—1540). Collection des amvres les
plus cclcbres des maitrcs italiens. Avec texte
explicatif publie par Prof. P. F. Krell, avec le

concours des conservateurs O. Elsenraann et
F. Beber. Traduit (sur l'original allemand)
par G. Dubray. Impression photograph, de
M. Rommel a Stuttgart. (En 34 llvr.) Livr. 1.

f°. Stuttgart, Neff. M. 2. 50.

Cl&nent, F. L'Art egyptien, l'art grec. Tart
romain. Conferences. 32°. Paris, Delagrave.
(Conferences de l'Union centrale des beaux-arts
appliques a l'industrie.)

Cleraont-Ganaean. Horun et saint Georges,
d'apres un bas-relief inedit du Louvre. Notes
d'archeologie orientale et de mythologie seml-
tique. Avec planche et gravure. 8°. Paris,
bureaux de la Rev. archeol. (Extralt de la

Rev. archeol.)

Cliches -Catalog. Verzeichniss der Holzschnitte
aus dem Verlage von Ad. Durr in Leipzig, von
welchen Galvano's (Kupferuiederschlage) abge-
geben werden. Mit Preisverzelchniss. f°. Leip-
zig, A. Durr. Baar M. 3.

Coder*, F. Estudio cri'tico sobre la historia y
monedas de los Haromudies de Malaga y Alge-
ciras. f° m. Con dos lams. Tirada aparte del
„Museo Espaiiol de antiguedades*. (No so ha
puesto a la venta.)

Coder* y Zaidln, F. Titulos y nombres propios
en las monedas arabigo- espafiolas. Madrid,
libr. de Murillo. 4°.

Colbacchlnl , G. Raffaello Sanzio et un suo in-

signe dipinto: discorso critico. Bassano, tip.

Robertl. 8°.

— — Un sublime dipinto di Raffaello Sanzio,
descrltto ed illustrato. Venezta, tip. G. Longo. 4°.

Cohen et Meal. Guide de l'araateur de livres a
figures et a vignettes du XVIII* siecle. 3c edit,

augm. Paris, Rouquette.

Coipel, A. Nouvelles pages d'archeologie em-
pruntees aux notes de M. l'abbe V. Coipel,
professeur au pensionat de Mcsnieres. Arras
8°. (Extralt de la Revue de l'Art chretien,

2« serle, t. 5.)

Colllgnon, M. De l'archeologie grecque. (Leyon.)
8°. Bordeaux, imp. Gounouilhou.

— — Essai sur les monuments grecs ot rom.,
relatifs au mythe de Psyche. 8°. Paris, lib.

Thorin. (Bibliotheque des ecoles franchises
d'Athenes et de Rome, fascicule second.)

Colllnet, E. en A. D. de Vriei, etz. Tentoou-
stelling te Amsterdam 1877. Kunstvoorwerpeu
uit vroegere eeuwen met tekst, in lichtdruk
uitgegeven. 1* all. f° (16 bl. en 10 photogra-
phlen). Amsterdam, Weguer en Mottu. f. 10.

Comment un tableau de Murillo rut vole en Es-

pagne, retrouvc en Amerique et rendu a Se-

ville (novembre 1874 — oct. 1875). 12°. Sceaux,
imp. Charaire. (Tire a 125 exempl. — Ne se

vend pas.)

Comparing prof. P. Di alcuni provvedimeuti
alia Galleria degli ufflzl: relazlone al Comizto
artistico fiorentino. Firenze, tip. della Gazz.
d'ltalia. 8°.

Compte-rendu de la commission impcriale archeo-
logique pour l'annee 1875. Avec un atlas.

Imp.-4. St. Petcrsbourg, Voss. M. 15.

Congres archeologiques de France. 41re session.

Seances generales tenues a Agen et a Toulouse
en 1874 par la Societe franchise d'archeologie
pour la conservation et la description des mo-
numents. 8°. Tours, imp. Bouserez. Paris,

lib. Derache.

Congres archeologique de France. 42« session.

Seances generales tenues a Chalons-sur-Marne
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en 1875, par la Socltite francaise d'archeologie
pour la conservation et la description des mo-
numents. 8°. Paris, DumouUn.

Correspondenzblatt z. dentschen Maler-Journal,
Organ d. deutschen Maler-Bunde*. Bed. : A. K6-
nig. 9. Jahrg. 1877. 24 Nrn. (a »/«—'/* Bgn.)
gr. 8°. Stuttg., Spemann. ViertelJ. baar M. 1. 50.

Cortege bistorique de la Pacification de Gand,
septembre 1876. Gand, 11th. M. Helser. f. 0. 25.

C'ortelasso, C. Trattato teorico-pratlco dl dlsegno
ornamentalc. Mllano, tip. Clvelll. 16°.

Costumbres espanolas. Primers aerie. Corrida
de toroH. Colecclon de 14 laminas y una por-
tada, pintadas por D. D. Perea, y cromo-lito-
grafiadas por varlos artlstas. Madrid, F. Bo-
ronat, editor.

Costumes des femmes venitiennes, graves sur
culvre par J. Franco. Venlso, F. Ongania ed.
80. (Edition de 100 exempl.)

Courrier des bibliophiles. No 1. Novembre 1876.
8°. Paris, imp. Jouaust; Lib. des bibliophiles.
(Parsit tous les trols mo 1b. — Ce Courrier est
envoye gratuitement a toute personne qui en
fait la demande.)

Coartet, J. Dlctlonnaire geographlque
,
geolo-

gique, historlquc, archeologique et bio-
graphique des communes du departement de
Vaucluse. Nouvclle edition, revue et augm.
8°. Avignon, Scguln aine.

Creeeliaa, Archlt. £. Ausgefuhrte Grabdenkmaler.
Elne Sammlung d. schonsten Grabmonumente
auf den beruhmtesten deutschen Klrchhofen.
(In 10 Lfgn.) 1. Lfg. f> (6 Steintaf.). Stuttgart,
Wittwer. M. 3. 60.

Crowe u. CaraleaMlle. Tlzian, Leben u. Werke.
Deutsche Ausg. v. M. Jordan. 2 Bde. Mit d.

Bildnlsse Tlzian's u. 9 Taf. in Lichtdr. gr. 8°.

(XV, VIII, 832 8.) Leipzig, Hirzel. M. 20.

('rail, F. Nachricht v. e. Todtentanze zu Wis-
mar. gr. 4° (8 8. m. 1 Steintaf.). Schwerin,
Stiller in Comm. M. 1.

Cnrtis-Cholmeley (countess Isabel). Ecclesla au-
rea. Mosaic! della chiesa di S. Marco. Parte I.

Cassis tutisslma virtus. Venice, tip. Naratovlch.
8°. (Non in commercio.)

Cortlnt, E. Zwei Giebelgruppen aus Tanagra.
Mit 5 Taf. (Aus: „Abhandlgn. d. kgl. Akad.
d. Wiss.*) 4°. Berlin, Dumler's Verl. in Comm.
Cart. M. 4. 50.

Dacheahaaten , A. v. Herald. Wappen- Alphabet.
Chromolith. qu. gr. f. Wien. (Berlin, Wet-
scher u. Rostell.) M. 1.

DalP Aeqna, G. A. Icaro e Dedalo, gruppo del
Canova: dlscorso. Vonezia, tip. Viscntiui. 8<\

Dalmate. Par Stop. (Costumes nationaux.) Paris,

imp. lith. Becquct; ancienne maison Martinet.

Daly, M. C. L'architecture prlvee au XIX« Steele.
2« serie. Paris, Ducher et Ce.

Daute Alighieri's Gottliche Comodie. Metrisch
iibertragen u. m. krlt. u. histor. Erlautergn.
versehen v. Philalethcs (Konig Johann von
Sachsen). 3. unverand. Abdruck d. bericht.
Ausg. v. 1865—66, besorgt von J. Petzholdt.
3 Thle. Mit e. Portr. Dante's (in Stahlst.), lith.

Karten u. Grundrlssen. gr. 8° (XX, 300: VIII,
344 u. X, 447 8.). Leipzig, Teubucr. M. 9.

Dantes, A. Dlctlonnaire biographlque et biblio-
graphlque, alphabctlque et methodique des
hommes les plus rcmarquablcs dans les lettres,

les sciences et les arts chez tous les peuples,
a toutes leu epoques. Livr. 21 et 22. 8°. Paris,

lib. Aug. Boyer et Ce.

DmvaaM, A. Les progres de la photographic,
resume comprenant les perfect!onnementa ap-
portes aux divers precedes photographiques

pour les cpreuves negatives et les epreuves
positives etc. 8«. Paris, Gauthier-Villars.

Death (The) of Cleopatra, a colossal statue in

marble, executed by Edmorica Lewis in Rome-
Italy, etc. Rome, print. Sinlmberghi. 8*

Doelirltt^, L. Les tableaux, vases sacres et

autres objets precleux appurtenant aux egliaes

abbatiales, coUegiales et paroiaaiales, chapelles
des couvents etc., de Douay et de son arron-
dissement eu moment de la revolution. 8°.

Douay, imp. Dechriste.

Deesse porte-lumlere, photogr. d'apres V. Petre,

sculpteur. Louvain, F. Peeters.

Delabar, G. Anleitung zum Lincarzeichnen . m.
besond. Berucksichtignng d. gewerbl. u. techn.

Zeichnens. als Lehrmlttel f. Lehrer u. Schuler
an den verschied. gewerbl. u. techn. Lehr-
anstalten, sowie zum Selbststudlum. 2. Thl.:

Das projektive Zeichnen od. die darstell. Geo-
metric 1. Abthlg. Die Elemente der darstell.

Geometric Mit 100 Fig. auf 20 lithogr. Zelch-
nung-Tafeln. 2. verm. u. verb. Ann", gr. qu 8°

(90 8.). Freiburg i. B., Herder. Cart. M. 2. 20

Deladreae, L. E. Auteull. Notice historique et

archeologique. 8°. Beauvals, imp. Pere.

Delia Croco, A. Raccolta di ornati scelti dagli

orlginall antichl, ed eseguiti in litofotografia.

Mllano, edit. Pompeo Pozzi. Fasc. 1.

Demar, G. Inventaire des sceaux de l'Artois et

de la Picardie, recueillis dans les depots d'ar-

chives, musses et collections particulierea des
departements du Pas-de-Calais, de l'Olse, de la

Sorome et de l'Aisne, avec un catalogue de
pierree gravees ayant servi a sceller et 24 pi.

photoglyptlques. 4U . Paris, imp. nationale.

Demar, E. Notice archeologique. Cimetiere me-
rovingien d^couvert en 1876 pres de Veulettes

(Selne-Inferieure). S9. Paris, imp. Hennuyer.

Dommln, A. Handbuch der bildenden u. gewerb-
lichen Kunste, Geschichtliche. archaolog^ bio-

graph., chronolog. , monogrammat. u. techn.

Encyclopadie d. Baukunst, Bilderkunde, Bild-

hauerei etc. Unter Mitwirkg. d. Verf. in's

Deutsche ubertrageu v. O. Mothee (In 60 bis

60 Hftn. m. ca. 6000 [eingedr. Holzschn.-] Ab-
bildgn.) 1. u. 2. Heft. Lex.-8°. (1. Bd. 8. 1—96.)

Leipzig, Scholtze. a M. 1. 20.

Denis. Varietes numismatlques sur le departement
de la Marne: par A. Denis. 8", 11 p. Vitry,

imp. Pessez et Ce. : Paris, lib. Menu.

Denkmale der Geschichte und Kunst der frelen

Hansestadt Bremen. Herausg. v. d. histor.

Gesellsch. d. Kunstlervereins. 3. Abth. Die
bremischeu Kirchen. 1. Thl. A. u. d. T.: Der
Dom zu Bremen. Von A. Fltger. (Mit 1

Farbendr., e. Stahlst. u. 6 photoUth. Taf.) Imp.-4°

(X-53 8.). Bremen 1876. Muller's Verl. M. 20.

(I—III, 1.: M. 86.)

Denkmale der Geschichte und Kunst der freien

Hansestadt Bremen. Herausg. v. d histor.

Gesellsch. des Kunstlervereins. 3. Abth. Die

bremischen Kirchen. 2. Thl. Die Pfarr- und
Ordenskirchen von W. t. Bippon. (M. 4 Farbdr.

n. 7 photoUth. Taf.) Imp.-4°, 61 8. Bremen,
Muller. M. 24. (cpl.: M. 110.)

Denkmaler der alten Kunst, nach der Auswahl
u. Anorduung v. C. O. Muller. 2. Bd. 1. Hft. fg.

3. Bearbeitung durch F. Wleader, qu. f° (15

Stahlst. m. 230 8. Text in gr. 8°). Gottingen,

Dietrich's Verl. M. 8.

Denkmaler der Baukunst. Zusammengestellt,
autographisch gezeichnet u. m. Unterstutzg. d.

Mln. f. Handel, Gewerbe u. 6ff. Arbeiten hrsg.

v. Studirenden d. k. Bau-Akademie zu Berlin.

10. Lfg. gr. f°. Berlin, Beelltz in Comm. (a) M. 3.

Denkmaler der Kunst zur Uebersicht ihres Ent-

wicklungsganges von den ersten Versuchen bis
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zu den Standpunkten der Gcgenwart. 3. verb.
u. m. ca. 36 Taf. verm. Aufl. Bearb. v. Prof.
Dr. W. Lflbke u. C. v. Lfitiow. LiefK- 28 fg.

qu. f> (15 Stahlst.) nebst Text. Lex.-8°. Stutt-

gart, Ebner & Beubert. Baar M 4.

Denkschrlft uber die Pflege der Kunat an den
offentl. Bauwerken. gr. 4°. Munchen 1877.

(Llterar.-artlst. Anstalt.) Baar M. 1. 20.

Deebarrolea. Deux artistes en Espagne. Edit.
tUustr. par E. Giraud. 4<>. Parts, Barba. (Pan-
theon populaire illustre.)

DetJardlM, F. Les travaux archeol. de M Flouest.
gr. 8°. Lyon, tmp. Rlotor. (Extr. des mem.
de l'academie des sciences etc. de Lyon.)

Deu«l, Tan. Topographic des voles romaines
de la Belglque. Statlstique archeol. et blbliogr.
8°, XII—260 p. et une carte. Bruxelles, lib.

C. Muquardt.

Details, architektonlsche. Entwurfe von Prof.
L. Bohnetedt, C. Dolltnrrer, A. Geal etc. in der
Gesammtheit ihrer Details in naturl. Massstabe.
Red. n. f. d. Umdruck gezelchnet v. Archit-
Lehr. R. Llebold. 15. Hft. f. Halle, Knapp.
(a) M. 3.

Devllle. Dictlonnaire du taplssier. Critique et

historlque de 1'ameublement franc;, depuis les

temps anciens jusqu'a nos jours. Desslns sous
la direct, de l'auteur, par Creazet. Ire partie
(sieges-meubles). 4°, 48 p. et 37 pi. Liege,
imp. et lib. C. Clsessen. La livr. figures noir.,

fr. 15. ; la livr. fig. color., fr. 20. L'ouvr. compl.
formera 4 parties.

Dickens, Ch. Schetsen van Boz. vertaling (ult

het Engclsch) van Meoromo van Westrheene en
C. M. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen
van F. Barnard. 4° (6 en 215 bl. in 2 kolom-
nen gedrukt met houtsneefafb. tuschen den

• tekst). Schiedam, H. A. M. Boelants. f. 1. 40.

;

in linnen f. 2.

Dictlonnaire des antlquites grecques et romaines
d'apres les textes et les monuments, contenant
l'explicatlon des termes qui se rapportent aux
mceurs, anx institutions, a la religion, aux arts,

aux sciences etc. , et en general a la vie publ.
et privee des anciens. Ouvrage redige par une
societe d'ecrivains speciaux, d'archeologues et

de profeuseurs, sous la dir. de M. M. Ch. Da-
remberg et Ed. Saglio. Avec 3(XH) fig. d'apres
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et archeolog. de l'arrondissement de Charleroi,
fondee le 27 nov. 1863. Tome VIII. 8°, XIX.
656 p. et 17 pi. Mons, imp. et lib. H. Man-
ceaux. fr. 12.

Doll, A. Neue Sepia- Selmle. In fortachreit.

landschafty. Studien nach d. Natur. In einem
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delphie 1876. Rapport sur la groupe X: den-
telleB. broderies, articles de vetement, etc. etc.,

par Felix Duhayon. 8°, 24 p. Bruxelles, imp.
Ad. Mertens.

Dnmrelcher, A. Frh. v. Ueb. den franzosischon
National-Wohlstand als Werk der Erziehung.
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lerei. 32 Radirgn. Text v. Dr. V. Valentin.
Imp. 4°. Leipzig. Seemann. 1. Ausg. Kuustler-
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Holzschn.-) Abbildgn. 2. Aufl. Lex.-8°. HaUe,
1870. Hendel. M. 6.; geb. M. 7. 50.
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das abgebildt Tuwingen nach Christi Geburt
als man zalt Tuseud vierhnndert sibentzlg u.

sleben Jare. Fur das heut. Verstandniss bearb.
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Berlin, Wasmuth. M. 10.

Fafcre, C. Aide-memoire de photographic pour
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Liv. 1. 2. 3. f°, 2 p. et 3 pi. par llv. Bruxelles,
imp. Weisseubruch , lib. C. Muquardt. (L'ou-
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— — Geschichte der ital. Kunst. 5. Bd. gr. 8°.

Ebd. M. 8. 40. (1—5: M. 35. 70.)

— — Die deutsche Kunst in Bild und Wort.
Fur Jung u. Alt, f. Schule u. Hans. In 32 Lfgn.
Leipzig, J. O. Weigel. 1. Lfg. M. 1. 80.

Frank, 0. Die Pfahlbaustation Schusaenried. M.
e. (lith- u. color.) Karte u. e. (lith.) Ansicht.
(Aus: „8chriften d. Vereins f. Gesch. d. Boden-
sees.*) Lex. -8°, 20 8. Lindau. Stettner in

Comm. M. 1.

Franekea, A. W. De mocder van P. P. Rubens.
Poet 8° (60 Bl.). Rotterdam, D. J. P. Storm
Lotz. f. 0. 80.

G. Freytag-Galerie. Photographien nach Orig.-

Gem&lden u. Cartons v. C. Becker, R. Beysehlag,
W. Camphausen etc. Photographirt v. F. Bruck-
mann in Munchen. l.Serie, 1. Liefg. fg. Kaiser-
Ausg. Imp.-f°. Leipzig, Schlomp. 8ubscr.-Pr.
baar M. 48. Ladenpr. M. 60.

G. Freytag-Galerie (Auswahl), nach den Orig.-

Gemalden u. Cartons der ersteu Meister der
Neuzeit v. F. Bruckmann in Munchen. (Salon-
Ausg.) gr. f° (8 Bl.). Leipzig. 1879. Schlomp.
In Leinw.-Mappe. Baar M. 50.

Frledliader, Dr. J. Geschichte des kgl. Munz-
cabinets zu Berlin. 2. Aufl. gr. 8°. Berlin,
Weldroann. M. 1.

Frledliader, Dr. J. u. Dr. A. v. Ballet. Das kgl.

Munzcabinet. Geschichte u. Uebersicht der
Sammlg. nebst crklar. Beschreibg. der auf
Schautischen ausgelegten Auswahl. 2. verm.
Aufl. Mit 11 Kupfertaf. gr. 8°, 336 8. Berlin,
Weidmann. Geb. M. 8.

Frlese, R. Thierbilder. Nach der Natur gez.

Nebst beglett. Text v. Oberlehr. Dr. E. Zettnow.
1. Serie. qu. gr. 4° (5 Lichtdrucktaf.). Berlin,

A. Duncker. M. 3.

Frahaer. Numismatlque antique. Les medall-
ions de l'empire remain depuis le regne d'Au-
guste jusqu'a Priscus Attale. 4°. 1310 vign.
Paris, lib. J. Rothschild, fr. 40.

Frorlep, R. Atlas anatomicus partium corporis
humani per strata dispositarum imagines in

tabulis XXX ab A. Andorffo delincatas ferro-

cpie incisas exhibens. Ed. 6. non mutata. qu.f .

Leipzig. E. J. Gunther. Geb. M. 10.; col. M*. 24.

Fuhrer durch Prag u. dessen Umgebung nebst
e. (lith.) Stadtplan (in qu. f) u. Wegweiser zu
den angesehenstcn histor. Deukmalern, Gc-
bauden u. Offentl. Anstalten. 16° VIII—136 S.

m. 1 Tab. in qu. 4«. gr. 8°. Prag, Bellmanu
Cart M. 1. 20.

Gackard. La Btbliotheque nationale a Parts.

Notice et extraits des manuscrits qui concer-
nent l'histoire de Belgique, t>ar M. Gachard,
archlviste general du royaume. T. II. 4°, VI
—612 p. Bruxelles. imp. F. Hayez. Collection
de chroniques beiges inedites, publiees par
ordre du Gouvernement

— — Hlstoire politique et diplomatique de
Pierre Paul Rubens. 8°, XX—355 p. Bruxelles,

imp. A. N. Lebegue et Cie.; lib. Office de
Publlcite. fr. 6.

Giderta, Dr. Th. Rubens und die Rubensfeier
in Antwerpen. gr. 8°. Leipzig, Engelmann.
M. 1. 50.

Galerie moderner Gemalde. Text von Ludw.
Pietsch. 1. Liefg. fg. f° (je 4 Bl. in Llchtdr. mit
2 Bl. Text). Berlin, Rommler k Perls. M. 2.

Galerie deutscher Dichter. Photographien nach
Orig. - Gemalden von C. Jager, E. Felix u. A.

Grafle. Biographlscher Text von O. Roquette.
Lex.-8°. Munchen, Bruckmann. geb. m. Gold-
schn. baar M. 25.

Galerie deutscher Tondichter. Photogr. n. Ortg.-

(Jemalden von C. Jager. Biogr. Text von Ed.
Hanslick. Lex.-8°. Ebd. Baar M. 25.

Gamier, M. Ch. Le Nouvel Opera de Paris.

Texte 2* fasc. gr. 8<>. Paris, lib. Ducher et Co.

Garrlgaes et Bontet de MoaveL Simples lecturas

sobre las cienctas, las artes y la industria, para
uso de las escuclas. 4* edic. illustr. con 160
grabados intercalados en el texto. 12°. Paris,

lib. Hachette et Ce.

Garraeel Baflaele. Storla dell' arte cristiana nei

primi otto secoli della chiesa, corredata della

collezione dt tutti i monument! di pittura e

scultura incl8l in ramc su cinquecento tavole

ed illustrati. Prato, tip. Giachetti. f°.

Gatt, G. Beschreibung uber Jerusalem u. seine

Umgebung. gr. 8« (XII, 396 8. mit 1 lithogr.

Plan. f1
). Waldsee, Leutktrch, Roth. M. 4.

Gaame, Mgr. Les Trots Rome, journal d'un
voyage en Italie, accompagne: 1° d'un plan de
Rome ancienne et moderne; 2° d'un plan de
Rome souterralne ou de catacombes. 4« edit.

3 vol. Paris, lib. Gaume et Ce.

Gay. Analectes du bibliophile. Recueil conte-

nant: 1° Diverses pieces curieuses anciennes et

modernes; 2° des analyses critiques et des
extraits de di verses publications tnterosaantew

anciennes et modernes ; 3° une correspondance.
des melanges philosophlques et litte'ralres, des
anecdotes etc. Directeur: M. Jul. Gay, de
l'lnatitut national de Geneve. l«r vol. Prin-

temps 1876. 24°, XXIV — 176 p. 2« vol. Etc
1876. 204 p. 3" vol. Automne et hlver 1876.

208 p. Bruxelles, imp. Felix Callewaert pere;
lib. Jean Gay. Le premier vol. a ete imprime
a Turin. Le vol. 12 fr.

Gazette (la) universelle des etrangers, chronique
des beaux-arts, du monde, des theatres, de la

finance et du sport, paraissant a Paris, Londres.
Rome. 9c annee de la Gazette des etrangers
de Rome. Num. spec. 3 decembre 1876. f».

Paris, imp. Debons et Ce. Abonnement: Six

mots 12 fr. ; un an 20 fr.; un num. 20 e.

[Hebdomadaire.]

Gegenwart, die. Wochenschrift fur Litteratur.

Kunst u. offentl. Leben. Herausg. v. P. Lindau
13. u. 14. Bd. od. Jahrg. 1878. 62 Nru. gr. 4°.

Berlin, Stilke. ViertelJ. baar M. 4. 50.

Gelatler, R. Album des Krelses Herzogthum
Lanenburg. Nach der Natur gez. u. lithogr.

qu.-8° (12 Stein-Tafeln.) Ratzeburg, Schmidt.
M. 3. 60.

— — Album von Speyer. Erinnerunga-Blatter
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nach der Natur. 8° (6 Stein-Tafeln). Speyer,
Kleeberger. M. 2.

— — Ansichten von Holzmlnden u. der Ober-
Weser. Nach der Natur gez. a. lithogr. 32°.

Holzmlnden, Buchholtz. M. 2.

Gelsaler, R. u. E. Birzer. Ober-Weser-Album. 13

(lith.) Ansichten nach der Natur gez. qu.-4°.

Ebd. M. 3. 50.

Gelnk, J. Az., A. Beschrljving der stad Reimers-
waal, in haren bloel en ondergang. Na zljn

overlijden bewerkt door F. Caland, gr. 8°.

Middelburg, van Benthem en Jutting, f. 1.

Genart, P. P. P. Rubens. Aanteekeningen over
den grooten meester en zljne bloedverwanten.
Ire et 2« livr. 4°, 224 pages et un portrait de
Rubens. Anvers, imp. L. Beerts; lib. P. Kockx.
La liv. f. 3. 60.

Genio (il) ptttorlco italiano: Capolavori lncisi e

descritti della Oalleria Medicea di Firenze.

Firenze, tip. dell' arte della stampa. Ogni
dlsp. una incisione in formato maasimo su
carta imperlale, con descrizione. Dlsp 1 et 2,

contenentl: f,Oindltta
t* di Crtotofano Allori; e

^Teseo che trova 1 segni della sua origine* di

Niccolo Poussin — Descrlzioni di Enrico Mon-
tazio. — Set dispense all' anno.

Oenootschap. Het Batavlaasch vom kunsten en
wetenschappen gedurende de erste eeuw van
zljn bestaan 1778—1878. Oedenkboek. Zamen-
gesteld door den voorzltter vom het genoot-
schap Mr. T. H. der Klnderen. Deel I. gr. 4°

(XV, 261 en LXXXVI bl. Benevens 4 photo-
gravuren, 1 fac-slmile, 1 plattegrond en 1 di-

ploma.) Batavla, Ernst en comp
George, de La maison Plantln a Anvers, par
Leon de George. Relation detail lee de vlsites

faitee a cette demeure celebre lore de son ac-

quisition par la vllle d'Anvers, augmentee de
documents historiquessur l'imprimerie, ouvrage
orn<£ d'un portrait de Plantln, d'un tableau
genealogique, d'un plan coupe du rez-de-chaus-
see de la maison, d'une gravure representant
la cour interieure et de la marque du grand
imprimeur, 1555—1877. 8°, 67-45—11 p. Bru-
xelles , imp. et lib. F. Callewjert pere. Tires
a 150 ex. numerotes. fr. 7.

— — La maison Plantln a Anvers, monogra-
phie complete de cette imprimerie celebre anx
XVI« et XVII* siecles. Ouvrage orne d'un por-
trait de Plantln d'apres Wierlx, d'un tableau
genealogique de la famllle, d'un plan coupe du
rez-de-chaussee , d'une gravure de la cour In-

terieure et de la marque typographique du
grand imprimeur. 2^e edition, augmentee d'une
liste chronologlque des ouvrages imprlmes par
Plantln a Anvers, de 1555 a 1589. 8<>, III-
196 p. Bruxelles, imp. F. Callew«rt pere; lib.

Gay k Douce, fr. 7.

Ge>ln. Peintures de Chaalls restaurees par M.
P. Baize. Compte - rendu , lu en seance du
comite urcheologique de Senlis. par M. J. Gerln,
vice-secretaire du comlte. 8", 12 p. Senlis,

imp. Payen.

Gerlach, M. Kronen - Atlas. Origlnaltreue Ab-
bildgn. sammtl. Kronen der Erde in 151 Holz-
schn., nach den beaten Quellen unter gutiger
Mltwirkung hohcr Behorden u. hervorragender
Kunstler u. Heraldlker herausgeg. Gez. von
A. Gohre. gr. 4" (34 8. deutsch. u. franz. Text
mit 10 Holzschn.-Taf.) Wlen, Gerlach k Co.
geb. M. 16.

Geslachts-reglster der familien de Wit, de Vogel,
Chabot, Havelaar, van Heel, en de daaraan
vermaagschapte geslachten, vergezeld van een
wappenbock, geteekend en gelithographecrd
door Anth. E. Grolman, beide zoodanig in-

gerigt, dat ledere famllle de aanteekeningen
zelve kan verfolgen; terwijl leder darnaar en

famllle-album kan aanleggen, bewerkt en bijen-

verzameld door L. C. J. A. de Vogel. f° (58,

180 en 12 bl. en 16 bl. met wapens). Utrecht,
L. E. Bosch en zoon. Nlcht im Handel.

Gewerbehalle. Organ fur den Fortschritt in alien

Zweigen der Kunst-Industrle, unter Mitwlrkung
bewahrter Fachmanner redig. von Archit. A.

Schill. 16. Jahrg. 1878. 12 Hfte. f8. Stuttgart,

Engelhorn. baar a Heft M. 1. 50.

Gewolbe, das grune, zu Dresden. 100 Tafeln in

Llchtdruck, enth. gegen 300 Gegenstande aus
d. verschiedensten Zweigen d. Kunst-Industrle.
Mit Erlautgn. v. Hofr. Dir. Dr. J. Th. Grasee.
Photogr. Aufnahmen u. Llchtdruck v. Rommler
& Jones. 4. Liefg. (10 Tafeln.) Berlin, Bette.

Baar a M. 16.

Germfiller. B. H. v. Die ursprungUchen Ent-
wurfe fur St. Peter in Rom von Bramante,
Raphael Santt , Fra Glocondo, den Sangello's

u. A. m. Nebst zahlrelchen Erginzungen und
einem (deutsehen u. franzos.) Texte zum ersten
Mai herausgeg. 4. Liefg. fg. Imp.-f°. (9 Taf.

in Stelndr., Kupferst. u. Lichtdr.) Mit Text.

Imp. -4°. Wien, Lehmann k Wentzel. Baar a

M. 18.

Gldi door Apeldoorn en het konlnklijk paleis en
domein het Loo en het Park. Met alle aan-
wijzingen die den vreemdelink van met kunnen
zljn. Post-8 (69 bl. alsmede eenige bladz. ad-
vertentlen en 1 ultsl. gekl. gelith. kaart los.).

Deventer, H. J. ter germe. f. 0. 76.

— — , voor debezoeker8derhistorlsche tentoon-
stelllng van Friesland, gehouden In Z. M. paleis

te Leeuwarden in den zomer van 1877. gr. 8°

(16, 8, XLIV en 316 bl. en XX bl. advertentien
met 2 uitel. plans.) Leeuwarden, gedrukt by
J. R. Mledema. Leeuwarden, W. Eckhoff en
zoon. f. 1. 25.

Giudizio (un) competente sull' opera „Anails1

dal vero per l'insegnamento dell' ornato, del

prof. Dom. Bellini'*. Foligno, tip.-lit. Campl-
telli. 40.

Gobert k Marlia. Exposition Internationale de
Philadelphia 1876. Rapport sur l'industrie et

le commerce des glaces, des verres a vltre et

des cristanx aus EtatB-Unls, par A. Gobert nls,

ingenieur honoralre des mines, et P. Marlin,

lngenleur civil. 8°, 76 p. et 1 pi. Bruxelles,

imp. A. Mortens.

Qobinean, de. La Renaissance. Savonarole. Cesar
Borgia, Jules II. Leon X. Michel Ange. Scenes
historiques. 8°. Paris, Plon et Ce.

Godon, J. La Pelnture sur toile imltant les tapis-

series et son application a la decoration inte-

rieure. Lecons pratiques sur l'cmploi des
couleurs liquides. 8°. Paris, imp. Pillet et

Dumoulin.

Goldsehmldt, F. Die WelUusstellung in Phila-

delphia u. die deutsche Industrie. Drei Vor-
trage. gr. 8°. Berlin, Springer's Verl. M. 1. 20.

Goldsmith, O. Der Landpredlger v. Wakefield u.

Lustspiele. Nebst einem Abriss seines Lebens.

3. (Titel-) Aufl. Mit fiber 100 (Holzschn.) Illustr.

18 Hfte. Lex.-8°. Berlin, Gebruder Gerstmann.
Baar a M. 0. 50.

Gonnart , H. Catalogue des collections du Musee
de Saint-Etlenne. Ire section. Pelnture, sculp-

ture, gravure, desslns et aquarelles. 8°. Vienne,

Savigne\

Gonzales Bargoa. Memoria leida en el Ateneo
cientiflco, literarlo y artistlco de Madrid, en

la junta de 30 de Dlclembre de 1876. Madrid,
impr. de la ^Revista Contemporauea". 4°. (No
se ha puesto a la venta.)

Goois, C. Chronik der archaolog. Funde Sieben-

burgens. Im Auftrage d. Verelns fur slebenb.

Landeskunde zusammengestellt. Festgabe des
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genannten Vereins zur 8. Versammlung d. inter-
nation. Congresses fur vorgeschtchtl. Anthro-
pologic und Archaologie In Ofen-Pesth. (Aus:
„Arch. d. Vereins f. slebenb. Landesk.") gr. 8°,

138 S. Hermannstadt 1876, Michaelis. M. 1.

Goethe, Faust. Traduction de J. Porehat, revue
par B. Levy. Compositions par M. Liezen-
Mayer; ornements du texte, encadrements et
culs-de-lampe par M. R. 8eitz. f°. Paris, Ha-
chette et Ce. fr. 100.

Goethe, Relneke Fuchs. In 12 Gesangen. Mit
37 Stahlst. nach Orig.-Zeichnungen v. H. Leute-
mann. 2. (Titel-) Aufl. 18 Hfte. gr. 4°. Berlin,
Gebr. Gerstmann. Baar a M. 1.

Goethe-Galerie. Charaktere aus Goethe's Werken.
Gez. v. F. Pecht u. A. v. Ramberg. 50 Bltt. in
Stahlst. Mit erlaut. Texte v. F. Pecht. Oct.-

Ausg. 2. Aufl. 3. Liefg. fg. 8°. Leipzig, Brock-
haus a M. 1. 20.

Grothals. Catalogue de la bibliotheque de M. F.
V. Goethals, ancien blbllothecalre de la ville de
Bruxelles. Llvres. 8°, VII—247 p. Bruxelles,
imp. M. Weissenbruch ; lib. G. A. van Tricht
(N'est pas dans lo commerce.)

GonpU y Benauld, L. D. Artes y oflcios. Arte
de dibujar sin maestro. Dibujo al carbon, a
la e8fumina, la lapiz-plomo. Procedimientos
mecanieos del dibujo. Tratado de puntografla.
Traducido por T. Corada. Barcelona, impr. de
Salv. Manero. 8°.

Goapll. Manuel general de la petnture a lTiuile,

prec^de^ de considerations sur les peintures
anciennes et modernes; restauration et con-
servation des tableaux, peinture a la cire;

renaissance de la mosaique en France. 8°.

Paris, Renauld.

Gourdaalt, J. L'ltalie. Illustree de 400 grav.
sur bois. Livr. 12 a 47 (fin). 4°. Paris, Ha-
chette et Ce.

Gourdon de Genoulllac. Grammaire heraldlque,
cuntenant la definition exacte de la science
des armoires Nouv. edit. 18jes. Paris, Dentu.

Gozzadlni, G. Note per studl sull' architettura
civile in Bologna dal secolo XIII al XVII.
Modena, tip. G. T. Vlncenzi o nip. 4°.

Grabador al agua-fuorte, el. Coleccion de obras
origlnales y copias de las selectas de autores
espanoles, grabadas y publicadas por una 8o-
ciedad de artistas. Madrid, en fol. mayor.
Cuaderno XXXI. Niim. 1 al 20, 21 al 50, 51.

(Coutiene este cuaderno cuatro laminas gra-
badas por los Sres. Pineda, Lemus y Maura.)

Graf, A. Musterzeichnungen von Mobelvorzie-
rungen und Holzschuitzarbeiten allor Art in
naturl. Grosso fur Holzbildhauer, Mobelfabri-
kanten, Instrumenteumacher etc Enth. Auf-
satze, Kapltale, Bekronungen, Urnen, Stiitzen,

Consolen etc. 4. (Schluss-) Liefg. gr. f • (10

Stein-Taf. in Imp.-f° u. 2 Seit. Text). Weimar
1878, B. H. Voigt. a M. 7. 50.

Grappa, C. Sopra le arti belle. Foligno, tip.

lit. Campitelli. 16".

Gnesse, Dr. J. G. Th. Guide de l'amateur d'ob-
jets d'art et do curiosity ou collection des
monogrammes des principaux scnlpteurs en
pierre, metal et bois, des ivoirierH, des email-
leurs, des armuricrs, des orfevres et des me-
dailleurs du moycn-&ge et des epoques de la

renaissance et du Rococo. Pour falre suite

au „Guide de l'amateur do porcelaines et de
poteries- du memo auteur. 2. edit, revue et

augmentee. (XX, 69 lith 8.) Dresden, Schon-
feld. M. 1.

Grasset, aine. Mnsee de la ville de Varzy (Nievro).

ArchCologle. Cad ran solalre en plomb men-
tionuant la dato 1621). Notice. 8°. Paris,

Dumoulin.

Gregororias, F. Wanderjahre in Itallen. 6. Bd.
Auch u. d. Tit.: Apulische Landschaften. 8°,

IX -295 8. Leipzig, Brockhaus. a M. 5. 40.;

geb. a M. 6.

Grehen, A. L'archeologie devant l'etat-major et

devant la justice. Plaldoirie. 8°. Guise, imp.
Bard.

GTenser, A. Hans Baldung, genannt Grien, und
seine heraldische Thatigkeit. 20 Wappen-Ent-
wurfe des Meisters im Besitzo der „Albertina*
zu Wien beschrieb. u. orlautert. Mit 20 Helio-
Gravnren v. A. Franz. 4°. Wien, Braumuller.
M. 4. 80.

— — Die National- u. Landes-Farben von 130
Staaten der Erde. Mit histor. Erlauterungen
und fur decorative Zwecke zusammengestellt.
16°, 52 8. Frankfurt a./M. , Rommel. M. 1.

— — Die Wappen der Aebte von 8eitenstetten
in Nleder-Oesterreich. Mit 4 (lith.) Bildtafeln.
worauf 38 Abblldungen und 8 In den Text ge-
druckten Holzschn. Imp.-4°, 14 S. Wien, Brau-
muller. Baar M. 2.

— — Zunft-, Wappen- u. Handwerker-Insignien.
(Aus : „Jahrb. der freien Genossensch. d. Gra-
veure In Wien, 1876 1

*.) hoch-4». (10 8.) Ebd.
Baar M. 1.

Grenzboten, die. Zeitschrift f. Polltlk, Literatur
u. Kunst. Red. : Dr. H. Blum. 37. Jahrg. 1878.

52 Nrn. gr. 4°. Leipzig, Herbig. Vierteljahrl.

baar M. 9.

Grolman, A. De beginselen van het ornament.
Elemental r klassikaal teekenonderwtjs in 100
voorbeelden , bekroond te Amsterdam 1877.

gr. f«. l»te afl. (10 gelith. platen.) Utrecht,
J. L. Beljers. Compleet in 10 afl. f. 3.

QrSfcer, B. Die Kunst des Mittelalters in Boh-
men nach den bestehendcn Denkmalen geschll-

dert Herausgeg. auf Kosten des k. k. Minlste-
rlums fur Cultns u. ITnterrlcht durch die k. k.

Central-Commission fur Erforschung u. Erhal-
tung der Kunst- u. histor. Denkmale. 3. Thl.

Die Perlode d. Luxemburg. Hauses, 1310—1437.
Liefg. 5 fg. Imp. -4°. Mit eingedr. Holzschn..
Holzschn. -Taf. u. Stein -Taf.) Wien, Gerold's
8ohn in Comm. a M. 2.

— - Die Kunst des Mittelalters In Bohmen
nach don bestehendcn Denkmalen geschildert.

Hrsgeg. auf Kosten des k. k. Ministerlums fur
Cultus u. Unterricht durch die k. k. Central-
Commission fur Erforschung u. Erhaltung der
Kunst- u. histor. Denkmale. 4. Thl. Die Spat-
gothik, 1310 — ca. 1600. 1. Liefg. fg. Imp.-4°.

Wien 1877, Gerold's Sohn in Coram, k M. 2.

Grunetorg , D. C. Ritters und Burgers zu Cou-
stanz , Wappenpuch. In Farbendruck hrsgeg.
von Dr. R. Graf Stillfried - Alcantara u. A. M.
Hildebrandt. Liefg. 6 fg. gr. f> (Chromolith.).
Gorlitz, Starke. Baar a M. 9.

Qrnner, L. Vorbllder ornamentaler Kunst der
italleni8chen Schulen des 15. bis Anfang des
17. Jahrh. 2. Liefg.: Die Cantorla der sixtlni-

schen Kapelle im Vatican, gr. f° (7 lith. und
chromolithogr. Taf. mit 1 Bl. Text). Leipzig.
Arnold. (1. u. 2. Liefg. M. 27.) M. 18.

GMll-Fels, Dr. Th. Die Schweiz. Mit Holzschn.
nach Bildern u. Zeichnungen von A. Anker,
A. Bachelin, J. Balmer etc. 2. Bd.: Von Bern
uber Basel nach dem ORten. der romanischen
Schweiz und Zurich. f° (266 8. mit eingedr.
Holzschn. u. Holzschn.-Taf.). Miinchen, Bruck-
mann. (cplt. geb. M. 85.) geb. mit Goldschn.
Baar M. 46.

Gnldotti, C. Nozioni di dlsegno elemcntare.
con note storiehe intorno al principal! monu-
menti della citta di Placenza in ordine ai

divers! still archltettouici. Placenza, tip. So-
lar! . H°.
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fJullherm), F. de. Inscription* do la France, du
V> Steele an XVIII. . T. 3. Ancieune diocese de
Paris. 4". Paris, imp. natlonale. (Collection
de documents inedits sur l'histoire de France,
3« aerie, Arrhe\>logie.)

UuHlaurae, P. Description historique et artls-

tique du Mont-Cassin, con la versloue italianu

di rlncontro. Monte Caasino, 1874. 16°.

tiurlitt, C, Archit. Das neue kgl. Hoftheater zu
Dresden. (Nach dem Feuilleton des „Dresdner
Journals".) Mit 1 Lichtdr. v. ROmmler k Jouas.
8<>. Dresden, Pierson. M. 1. 20.

Handelmann, H. Hchleswlg-Holsteiuisches Mu-
seum vaterland. Alterthumer. Abth. Eisenalter.
gr. 16<> (57 9. mit eingedr Holzschn.) Kiel,

8chwers. M. 0. 80.

- — Hchleswtg-Holstein. Museum vaterland.
Alterthumer. Abth. Christliche Zeit. 16°. Kiel,

Schwers. M. 0. GO.

Handzeichnuugen deutscher Meister. Elne Samm-
lung von Bildern aus I talien und der Schweiz
v. G. Bauerufeind, A. K. Disen, Th. v. Ecken-
brecher etc. In unveriinderl. Lichtdr. repro-
ducirt v. Schober k Backmann. gr. f°. Stutt-

gart, Engelhoru. In Leinw.-Mapi>e. M. 60.

Hammer, G. Hubertus-Bilder. Etn Album fur
Jager und Jagdfreuudo. 2. umgearb. u. verm.
Aufl. Mit 4 Bildern in Farbendr. u. 65 Holz-
schn.. ausgef. v. Prof. G. Burkner. gr. 4°, IV

74 S. Glogau. Flemming. geb. M. 10. 50.

liftman, B. Entwurfe zu wohlfeilen M6bel- und
Bautischler-Arbeiteu , oruamentirt mit Verzie-
rungen aus kunstl. Holzc der Th tiring. Kunst-
holz-Manufactur vou B. Uarras in Bohleu bei

Grossbrei tenbach in Thuringen. Zusammeugest.
v. C. Hettwig. 1. Heft, hoch 4° (5 Stein-Taf).

Leipzig, Strehler in Comm. M. 1. 50.

- — Entwurfe moderner Mobel, Spiegel, Regu-
lateur-Gehause etc. mit Verzierungen ans kunst-
lich. Holze d. Thuring. Kunstholz-Manufactur
v. B. Harrass In Bohlen bei Grossbrelteubach
in Thuringen. Nach Eutwurfen von A. Graf,

gr. 4" (35 Stetn-Taf. mit 1 Bl. Text.). Erfurt,

Barthulomuus. In Mappe M. 3.

Has*, K. W. u. F. v. Ouast. Die Graber in der
Schlosskirche zu Quedlinburg. M. 10 Bl. Abbild.
(in Aubeldr.). 4°, 16 S. Quedlinburg, Huch in

Comm. M. 3.

Banff's, W., Humratl. Werke, m. d. Dichters Leben
v. Gust. Schwab. 16. ster. Gesammt-Ausg. in

5 Bdn. Illustr. v. C. OfTterdinger. Mit gross.

Initialen v. E. Hartmann u. J. Schnorr. 8°

(321 , 281 , 264 , 318 u. 308 S. m. d. Portr. d.

Verf. in Stahlst u. eingedr. Holzschn.). Stutt-

gart, Itieger M. 6. 80.

HaufT-Galerie. 12 Photogr. nach Orig.-Gemalden
der Dusseldorfer Kiinstler E. Bosch, Ph. Grot-
Johann u. M. Volkhart. photogr. reproducirt
v. F. Bruckmann in Muncheu. Ausg. A. 1. Lfg.

gr. fO. 2 Bl. Leipzig 1879, Eigendorf. M. 20.;

einzelne Blatter baar a M. 12.

Dasselbe. Ausg. B (Cabinet). 1. Lfg. 8°. 3 Bl.

Ebd. 1879. M. 3.; einz. Bl. baar a M. 1. 20.

Manptniana, A. Grabmonumente. Lfg. 4 fg. (a

18 Bl. in Lichtdr.). Dresden, Gllbers. Baar a M. 6.

Hanstr, A. Fotografia para todos. La fotografia

sobre colodion. y el tiraje de pruebas en papel.

Ubra especial, en la cual se preven todos 1<»8

accidentes que pneden ocurrir en el curso de
las operaciones, y los medios mas seguros de
evitarlos. Traductda por Telesforo Corada.
Barcelona, impr. de Salvador Manero. 8".

Harard, H. Histoire de la faience de Delft

Illustr. 40. Paris. Plon et Ce.

- Catalogue chronologique et ratsonnc des

faiences de Delft, coraposant la collection de
Mr. J. F. Loudon. Illustre de deux eaux-fortes

par L. Flameng et de ueuf dessins par Goutz-
wlller. 4° (4 en 82 bl). La Haye. D. A. Thieme.
f. 2 50.; op Hollandsch papier f. 5.

Helbif k Van Aaache. Monographie de l'eglise

paroissiale de Saint-Christophe a Liege, texte
explicatif par J. Helbig, XVI planches, sous la

direction d'A. Van Assche. f°, 4 p. et 16 pi.

Bruges, imp. v« J. Petit Gand, auth. N. Step-
man; Bruges, lib. De Zuttere. fr. 6. 50.

Helnemaan, O. v. Geschichte der Abtei u. Be-
schreibung der Stiftskirehe zu Gernrode. Mit
6 Kunstbeilagen (in Aubeldr.). gr. 4", 58 S.

Quedlinburg, Huch. M. 2.

Helnsins, W. Allgemeines Bucher-Lexikon od.

vollstand. alphab. Verzelchniss aller von 1700

bis Ende 1874 erschieueneu Bucher. welche in

Deutschlaud und in den durch Sprache u. Lit-

teratur damit verwandteu Landern gedruckt
wurden sind. Nebst Augabe der Druckorte.
der Verleger, d. Erscheinungsjahrs. dor Seiten-

zahl, d. Formats, d. Preise etc., 15. Bd.. welcher
die von 1868—1874 erschienenen Bucher und
Berichtigungeu fruherer Erscheinungen enthalt.

Herausg. v. H. Ziegenbalg. 12. u. 13. Lfg. gr. 4°.

Leipzig, Brockhaus. a M. 3. Schreibpap. a M. 4.

Herdtle, Prof. E. Element© des Zeichnens in 60

Blattern. 4. Aufl. 5 Hefte. gr. 4° (a 12 Steintaf.).

Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 4. 60.

— — Elementar-Ornamente. 24 Vorlageu f. d.

Unterricht im Freihandzeichnen an Real- u.

Gewerbeschuleu. 3. Aufl. Lith. f°. 8tuttgart,

Nitzschke. In Mappe. M. 4. 50.

— Geometrische Ornamente. Vorbilder f.

d. Linear-Zeichneu in Verbindg. m. d. Freihand-
Zvichuen. Zum Gebrauch an Real-, gewerbl.
Frauenarbeltsschulen etc. im Auftrage der kgl.

wtirttemb. Commission f. d. gewerbl. Fort-

bildungsschulen Wurttembergs hrsg. 60 (lith.)

Taf. in 3 Thin, a 20 Bl. f° (1 Bl. Text). Stutt-

gart, Nitzschke. In Mappe. M. 18.

— - Vorlageu f.Anfangerim Freihandzeichnen.
2 Abthlgn. 2. Aufl. gr. 4° (a 24 Tondr.-Taf.).

Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. a M. 4. 50.

— — Vorlagen-Werk f. den Elementar-Unter-
richt im Freihandzeichnen. Hrsg. im Auftrage

der kgl. Commission f. d. gewerbl. Fortbildungs-

schulen Wurttembergs. 6. Aufl. 60 (lith.) Bl.

Bchwarze Umrlase in Imp.-t° u. 24 Bl. Farb-

drucke in gr. 40. Mit Text 4. Aufl. gr. 8" (26 S.j.

Stuttgart, Nitzschke. In Mappe. M. 30.

Dasselbe. Auswahl aus dem „Vorlegewerk in

60 Blatt* fur sachsische Schulen zusammen-
gestellt v. Insp. Lehr. F. W. Tretau. 30 (lith.)

Blatt Umrisse in Imp.-fO. 3. Aufl. Mit Text

gr. 8°, 19 S. Ebd. in Mappe. M. 10.

Hernandes, A. G. La industrta en la antlguedad.

Breve resena. Discurso leido en el conserva-

torio de artes, escuela central de comercio,

artes y oflcios en la apertura del curso de 1877

a 1878. Madrid, Impr. y fundicion de M. Tello.

4°. (No se ha puesto a la venta.)

Herrensitze u. Schlosser, sachsische. Dargestellt

in Ansichten. Gruudrisseu, Situatlonsplanen u.

e. erlaut. Text Hrsg. v. H&nel & Adam u.

C. Gurlitt 1. Lfg. f». Dresden, Gllbers. Baar
M. 12.

HerU, P. Italien u. Bicilien. Briefe in die Hei-

math. 2 Bde. gr. 8° (VIU-255 u. VIII 263 8).

Berlin 1878, Hertz. M. 7.

Heydemann, H. Zeus im Glgantenkampf. (Erstes

Hallo'sches Winckelmannsprogramm.) Mit e.

(lith.) Taf. (in qu. f»). gr. 4«, 20 8. Halle 1876.

Lippert'sche Buchh. M. 2.

— — Die Kndchelspielerin im Palazzo Colonna

zu Rom. Mit 2 (lith.) Taf. u. 2 (eing.) Holzschn.

(Zweites Hallo'sches Winckelmannsprogramm.)
gr. 4°, 28 S. Halle, Lippert'sche Buchh. M. 3.
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HIMebrandt. Prof. £. Aua Europa. Neue Samml.
v. Aquarelleu. 3. (Schluas-) Lfg. f°. (4 Chromo-
lith.) Berllu, R. Wagner. Baar M. 48.; eiuz.

Bl. a M. 15. (cpl. M. 168.)

I n halt: Blankeuberg. Bodon. The Needier
Eaton College.

Uiltl, G. Waffeu-Sammlung Sr. kgl. Hoheit d.

Prinzen Carl v. Preusaen. Mittelalterl. Abth.
Beaohriebeu u. zuaammengeatcllt , aowie m.
htator. Bemcrkgn. n. Erl&utergn. veraehen. f°

(V-195S. m. 2 8telntaf). Berlin, Moser. Cart.

M. 20. ; gob. baar M. 25.

HIadorf, A. Die Oatsee. Maleriache Statten ana
ihrera Kuatengebiet. Nach der Natur aufge-
nommen u. auf Stein gezeichnet nebst erlaut.

Text. In Aquarell-Tondr. auagef. v. R. Stein-

bock. 1. Lfg. qu. gr. f°. Berlin, A. Duncker.
M. 9.

Hlppert u. Llanig. Le peintre-graveur hollandaiH
et beige dn XIX« aleele, 2' partie. 8°, p. 285
a 598. Bruxellca, imp. F. Goblwrta ; lib. F. J. Oli-

vier. M. 10.

HiHtoire de 1'ornement ruase, du Xe au XVI* aiecle,

d'aprea lea manuacrits; avee introduction par
V. de BoutOTSkj, dlrecteur du Musee d'art et

d'lndustrte a Moacou. f°, 100 pi. Paria,

Ve A. Morel et Ce.

Hiatorienplaat, Nederlandsche. Maarteu Har-
pertazoon Tromp voor den zeealag bij Duina.
1639. Piano (1 vel gekl. gellth. plaat). Don
Haag, Joh. Ykema. f. 0. 50.

Hlttenkofer. Verglcichende architekt. Formen-
lehre. Eine popnlare Daratellung zur Formen-
kenntniaa der wicbtigaten Bauatilperioden (grle-

chiach, romlsch, byzantiniacb, romaniacb, go*

thiacb, Renaiaaance u. modern). Z. Gebraucb
f. Bauhandwerker, angeh. Architecten u. techn.
LehranaUlten. Mit 85 lith. Taf. (1530 Illustr.)

nebat belehr. Text mit eingedr. Holzschn.
10. Lfg. fg. gr. 4". Leipzig, Scholtze. 8ubscr.-

Preia a M. 1. 20.

— — Dach-Auamittelungen. Fur Schuler der
Architektur u. d. Baugewerka, aowie f. Bau-
werkmeiater u. Zimmerleute. 2. Aufl. f° (VIII 8.

m. 13 Stelntaf.). Leipzig, Scholtze. M. 4.

Hofberg, H. Kurze Ueberaicbt v. den Alter-

thumern der aUandischeu Inselgruppen. In-

augural-Dlaaertation. gr. 8°. Jena 1877, Neuen-
hahn. Baar M. 1.

Hofftneltter , J. Cbr. C. Johann Heinrich Ram-
berg, in aelnen Werken dargestellt gr. °, IV—
83 8.). Hannover, Meyer. M. 2. 40.

HofTmslster, Dr. H. Die Hohenzollern. In
Pbotogr., Gedichten n. biogr. 8klzzen. 8° (44 8.

m. 14 Photog.). Berlin, Licbtwerk. Geb.baar M.6.

Hogarth, W., Werke. Nach den Ortg.-Platten auf
118 Blattern photolith. v. C. Haack in Wlen,
nebat e. biogr. Essay ub. den Genius u. die
Schopfgn. Hogarth's, aowie Erklargn. der etn-

zeluen Bilder v. J. Nichols, Esq. F. 8. A.

Bearb. v. E. Ch. Barschall. gr. f». Brunn,
Karaflat. Geb. m. Goldschn. M. 140.; in losen
Blattern in Mappe M. 110.

Herat, G. A. Der Starnberger See. Eiue Wan-
dening durch seine Uferorte. Wort und Blld.
Holzschn. v. H. Wolf. gr. 4<> (90 S. m. elng.

Holzschn., Holzschntaf. u. 1 11th. Karte). Mun-
chen 1876, Horst & Co. Geb. baar M. 9.

Hottearoth, F. Trachten, Haus-. Feld- n. Kriega-
gerathschaften der Volker alter u. neuer Zeit.

Gezeichnet u. beschrleben. (In ca 16 Lfgn.)
1. Lfg. gr. 40. Stuttgart, G. Welse. M. 3. 50.

;

Ausg. m. Taf. in Farbendr. M. 5.

Houdoy, J. Etudes artistiques. Artistes lnconn.
des XIV*, XVe et XVIe aiecles. Academie des
arts de Lille. Charles-Louis Corbet, aculpteur.
8*'. Paria, Aubry.

Houtana, Dr. E. O. Dr. H. Schllemann en zyne
opgravingen te Mycenae. Eeue atudie. Roy. 8U

(56 bl.). Groningeu, J. B. Wolters. f. 0. 75.

HAbler, E. Anleitung zur Malerei auf Holz.
Terracotta u. Stelu, aowie zur Aetzung auf
Stein. Erweiterter Sep.-Abdr. aus d. Muster-
buche ^Hauaaehatz*. gr. 16°. Leipzig, Arnold
M. 0. 50.

— Hauaachatz. Muaterblatter f. Malerei auf
Holz, Marmor u. Terracotta, Steinatzg. etc..

den Freunden haual. Kunatarbeit gewidmet u.

unter Mitwirkg. von E. Hogg, O. Fischbach.
A. Gruner etc. hrsg. l.Lfg. fg. gr. f° (lithogr

u. chromolith. Taf. m. je 4 S. Text) Leipzig.
Arnold. M. 5.

Hude, H. v. u. J. Hennleke, Architekteu. Der
Kaiaerhof in Berllu. Mit 9 Kfrtaf. f°. Berlin
1877, Ernst & Korn. Cart. M. 10.

Hugo, V. Notre-Dame de Paris. Edition popu-
late, llluatree par Meiaaonler, G. Brlon, Raffet,

D. Vierge, Lemud, Bayard etc. Livr. 1 20.

4°. Paris, imp. Quautln et Ce.; lib. Huguea.

Htualk, Prof. J. Daa Geaanimtgebiet des Llcht-

drucks, nebat e. volbit. theoretiach-prakt. An-
leitung z. Auaub. d. Photollthographle, Email-
photographie , Chemigraphie (Zinkographie) u.

anderwelt. Vorachr. z. Vervlelfaltigung d. uega-
tlveu u. poaitiven Glaabilder. Mit 4 Abbildgn
(in eingedr. Holzachn. u. 1 Photozinkogr.). 8**.

Ill—170 8. Wlen, Hartleben. M. 3.

— — Die Hellographle oder clue Anleftuutf

z. Herstellung druckbarer Motallplatteu aller

Art, aowohl f. Halbtone ala auch f. Strich- u.

Kornmanler, ferner die ueueeten Fortachrltte

im Pigmentdruck u. Woodbury-Verfahren (od.

Reliefdruck) nebat anderwelt Vorachriften zur
Herstellung d. f. d. Hellographle geeigu. Ne-
gative. Mit e. Anhange: Eln Ueberbllck der
photomechan. Verfahren zur Zelt der Welt-
ausstellg. In Paris 1878. Mit 6 Illustr. u. 6 Taf.

80. Wien, Hartleben. M. 4. 60.

Hatter, A. Cours elementaire de desaln d'apivs

un systeme atlgmographlque gradue. 2 partlea.

gr. 8 . St. Gallon, Huber & Co. M. 1. 20.

— — Elementarzelchnen nach stufeiigemass
eutwickeltem Netzsystem. 9 Hfte. qu.4'. Ebd.
M. 11. 60.

Dasselbe. Erlauterungeu. 2 Thle. gr. 8°. Ebd.
M. 1. 20.

Jacobs, Archlv. Biblloth. Dr. Ed. Das Kloster
Delbruck. Eln lOOOjahr. geschlchU. Buckbllck
u. Beschrelbg. d. Klosterklrche. 4*> (V—90 8.)

Wernlgerodc, Flnkleln. M. 2.

Jagd-Bllder. Ein Album v. 25 Zeichnungen be-

ruhmter Kunstler, mit Text v. Vlce-Oberjager-
melster Frhrn. v. Meyerinck. gr. 4° (25 Holz-
scbn.-Taf. m. 25 Bl. Text), Leipzig, Schmidt k
Guntber. geb. M. 10.

Jahresberlcht ub. die Fortschritte d. klasslschen
Alterthumswlssenschaft , herausgeg. v. Prof C.

Banian. 6. Jahrg. 1878. 12 Hfte. Mit den Bel-

blattern: Blbliotheca philologies classics, 6.

Jahrg. (1879) u. Biograph. Jahrbuch fur Alter-

thumskunde. 2. Jahrg. (1879). gr. 8°. Berlin,

Calvary u. Ce. Subscript - Preis baar M. 30.

Laden-Prels M. 36.

Jahresbericht d. freien Genossenschaft der Gra-
veure Wiens. 3. Jahrg. gr. 4°. Wlen, HelTs
Sort. Baar M. 8.

Jahrbuch, bremischea. Hrageg. von der hlator.

Geaellachaft d. Kiinstler-Veretns. 9. Bd. gr. 8°

(XVI-147 S. mit 3 Tab.). Bremen, Miiller. M. 2. 40.

Jahrbuch dea heraldiach-genealoglschen Vereiua
„Adler* in Wien. 4. Jahrg. 1877. (Hiat.-geneal.

Zeitachr., 7. Jahrg.) Mit 25 Blld.-Taf. u. 10 in

den Text gedr. Holzschn. Illustr. Imp. 4°.

Wien 1877, Braumuller. M. 12.
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Jahrbuch der Geaellachaft fur bildeude Kunat u.

vaterlaud. Alterth. zn Emden. 2. Bd. 2. Heft,
gr. 8<>, 176 S. Emden, Hagnel. M. 3. 50. (V-II, 2.

M. 16.)

— — der Geaellachaft fur bildende Kunst und
vaterl. Alterth. zu Emden. 3. Bd. 1. Heft. gr. 8°.

Emden, Hagnel. M. 3.

Jahrbuch, photographlaches, fur 1877. Hrageg.
von d. Redact d. photogr. Correap. 6. Jahrg.
Mit 2 phototyp. u. photozlnkotyp. Portr. 16°

(252 u. 192 S.). Wien, Verl. der Photogr. Cor-
reapondenz. Oeb. baar M. 2. 50.

Jahrbucher des Vereina von Alterth.-Freunden
im Rheinlande. 1876 fg. Bonn, A. Marcus in

Comm. a Heft M. 6. 75.

Jahrmarkt dea Lebena. Vanity fair. Ein Kunatie r-
u. Famillen-Album mit 36 Orig.-Handzchn. der
neueren Schule, in Feder u. Blei, Krelde und
Kohle. Durch Liehtdr. veroffentllcbt m. dent-
schem und engl. Text. (Der „Wander-Mappe"
2. Thh) f° (4 S. Text ) Munchen, A. Ackermann.
In Leinw.-Mappe M. 60.: iu Safflanldr. M. 85.

Jalooatre, E. Lettre archeologiquea aur lea Forez.
Lea Foirea de Saint-Sauveur. 8°. Lyon, imp.
Vingtrinier.

Janttachek, H. Die Geaellschaft der Renataaance
in Italien u. die Kunst. Vier Vortrage. gr. 8°.

Stuttgart 1879, Spemann. M. 4.

Jinnieke. F. Orundriaa der Keramik in Bezug
auf daa Kunatgewerbe. Elne hlator. Daratellg.

ihree Entwickelungagangea In Europa, dem
Orient u. Oat-Aalen von den alteaten Zeiten bia

auf die Oegenwart. Ein zuvcrlaaaiger Fiihrer

f. Kunatfreunde, Sammler, Fabrikauten, Model -

leure u. Gowerbeachuleu, wie auch ala Ergau-
zung zur Kunatgeaehlchte. Mit ca. 400 Holzachn.
illuatr. u. fiber 2500 Marken u. Monogrammen.
15 Liefgn. Lex.-8°. Stuttgart 1878, Neff. a M. 2.

— — Handbuch der Aquarell-Malerel. Nach
dem heutigen Standpunkte u. in vorzfigl. An*
wendung auf Landachaft u. Architektur. Nebat
einem Anhang fiber Holzmalerei. 2. verb, und
verm. Aufl. 8°, XV-287 S. Stuttgart, Neff.

M. 4. 50.

— — Handbuch der Oel-Malerei. Nach dem
heutigen Standpunkte u. Iu vorzugaweiaer An-
wendung auf Landachaft und Architektur. 8°

(X - 266 8.) Stuttgart 1878, Neff. M. 4. 50.

I bach, J. Der Dom von Limburg. Featachrift

zu aeiner im Sommer 1877 volleudeten groaaen

Reatauration. gr. 8° (65 8. mit 1 Photogr.).

Limburg, Herz. M. 1. 25.

llg, C. Dr. A. u. Dr. H. Kabdebo. Wiener Schmiede-
werke dea 18. Jahrh. Sammlung auaerleBener

Eiaenarbeiten d. Barock- u. Rococo-Stlla mit
fachl. Erlautemngen. 1. Liefg. f (6 Lichtdr-
Taf.). Dreaden, Gilbera. Baar M. 5.

llluatration europeenne, 1'. Bruxellea, Bureaux:
1, Chauaaee de Louvain. Par an fr. 10. 50. 1876,

1877, 1878.

Illustrations, 48, dea Saintea Ecritnrea d'aprea

lea deaaina de Sehnorr de Carolafeld. qti. f

\

Baael, Splttler. M. 1. 60.; geb. M. 2. 30.

Index librorum quibua Bibliotheca Academiae

Rheno Trajectana?, ab anno MDCCCLV uaque
ad annum MDCCCLXX locupletata eat. A— L.

gr. 8°. Trajecti ad Rhenum, apud Kemlnk et

fllium MDCCCLXXVI. (Nicht im Handel.)

Auch unter demTitel: Catalogua der bceken

waarmeda de Bibllotheek der Hoogeachool te

Utrecht van 1855 tot 1870 vermeerderd i8.

A—L. gr. 8°. Utrecht, Kemink en zoon. 1876.

(Nicht im Handel.)

Introduction a la Blbliographie de Belgique.

Relevd de toua lea ecrita perlodlquea qui ae

publient dana le royaume par le8 aocietea aa-

vantea, lea adminiatratioua publiquea, lea as-

aociattona et lea particullera , dreaal par lea

auina de la aection litteraire de la Commiaaion
dea echangea lnternationaux. Supplement. 8",

40 p. Bruxellea, imp. et lib. H. Manceaux. fr. 1.

Johm. Exposition internation. de Philadelphia,

1876. Rapport aur la pharmacie, par A. Jonaa,
pharmacien, delegue du gouvernement beige a

l'expoaition de Philadelphie. 8°, 186 p. Bru-
xellea, imp. Ad. Mertena.

Joain. H. La sculpture au Salon de 1876. 8*.

Pari8, Plon et Ce.

— — La aculpture au Salon de 1877. 8»>. Parts,

Plon et Ce.

Journal dea beaux-art* et de la litterature. 1876,

1877, 1878. St. Nlcolaa, Ad. Slret, red.-^dit.

Par an fr. 9.

Ipoly 1. Biach. A. Geachichte u. Reatauration der

klrchl. Kunatdenkmale in Neuaohl. M. 7 Farben-
u. Stelndr.-Taf. u. 64 (elngedr.) Holzaohn. fo.

Budapest. (Leipzig, Brockhaua' Sort.) M. 20.

laanbert, E. Itineralro deacriptif, hiatorique et

archeologique de l'Orient. 2« partie. Malte,

tgypte, Nubie, Abyaatnie, Sinai. 2« Edition.

lSjeaus. Paris, lib. Hachette et Ce. (Collection

dea Guldea-Joanne.)

Isola, G. Diacorao letto nella pubblica adunanza
della Societa promotrice di belle artl in Ge-
nova. Genova, tip. G. Schenone, 1876. 16°.

— - Conaiderazioni artlatiche aull'icona edea-

aena detta „U Santo audarioH che ai conaerva
a 8. Bartolomeo degli Armeul In Genova.
Genova, tip. 8ordomuti. 8°.

Italien. Eine Wanderung von den Alpen b. z.

Aetna. In Schildergn. v. K Stleler, E. Panloa,

W. Kaden, m. Blldern v. G. Bauernfelud, G. Bahn,
A. Calame etc. Holzachnltte v. A. Cloaa. 2. Aufl.

36 Lfgn. f°. Stuttgart, Eugelhorn. Baar a

M. 1. 50.

Jugend, deutache. Illuatrirte Monatahefte fur

Knaben u. Madchen. Unter Mitwirkung v.

V. Bluthgen, F. Baaaler, F. Bodenatedt etc.

hrag. v. J. Lohmeyer. M. Holzachn. nach Orig-

Hdzchngn. v. H. Burkner, L. Burger, W. Camp-
hauaen etc. Unter kunatler. Leltg. v. O. Pletach.

Bd. 10 fg. Leipzig, A. Durr. a Bd. M. 6.;

cart. M. 7; geb. M. 8.

Kaiser, J. W. De hoHandsche school uit de

kuuatverzameling der heeren Six. Album van

50 der vooruaamate achllderijen van dat Ka-

blnet. Gegraveerd en toBgelicht. 4. afl. gr. f°

(8 bl. met 6 gegrav. platen). Nijmwegen, Blom-
merteu Timmerman. Amaterdam, G. J. van R1J-

aoort van Meura. Epreuve d'artiate f. 20. ; chi-

neaiach papier f. 12. ; gewoon papier f. 9. Com-
plet in 8 afleverlngen.

Kaalakl, Maj. a. D. Die Unterauchungen v. vaterl.

Alterthumern in der Umgegend von Neuatettin

im J. 1875. Mit 1 (lith.) Taf. (Aua: w8chrlften

d. naturf. Gea. in Danzig".) Lex.-8<>, 13 8.

Danzig, Anhuth, 1876. Baar M. 0. 60.

— — Ueber Brandgraber. (Hierzu 87 Abbild.

[5 Steintaf.]) (Aua: „Schriften d. naturf. Gea.

in Danzig 1*) Lex.-8°. 23 8. Danzig 1876, An-

huth. Baar M. 1.

Katalog der Auaatellung v. Arbeiten d. verviel-

faltlgenden Kunate im Bayer. Gewerbemuaeum
zu Nurnberg, 1877. 4<> (VII-216 8. m. eingedr.

Holzachn. , Holzachntaf. . Stahlat. , Autograph.,

Chromollth. u. Liehtdr.). Nurnberg, Korn.

Cart, baar M. 3.

Katalog der Bibliothek dea deutacheu Relcha-

tagea. 1. Abth. gr. 8°, IV-299 8. Berlin,

Puttkammer k Mfihlbrecht Cart, baar M. 3.

Katalog der herzogl. Landeabibliothek in Alten-

burg. Auf Grand d. geachriebenen Bibliotheka-

Kataloge f. d. Druck bearb. v. Dr. Chr. F. Sehr-
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wald. 1. Abth. In 2 Bdn. n. 2. Abth. (Systemat.
Ropcrtorlnm.) gr. ft (IV—692, 504 u. IV—294 8.).

Altenburg 1873, Schnuphase. M 5.

Katalog der Bibliothek d. Geaellachaft f. bild.

Kunat u. vaterl. Alterthumer zu Emden. gr. 8°,

240 S. Emden, Hagnel. M. 1. 50.

Ratalor der hiator. Kunstausatellung 1877. (Hrsg.

v. d. k. k. Akademle d. bild. Kfmate.) Mlt
3 Planen. 8. Aufl. IX. Wlen, Gerold's Sohn.
M. 2.

Itauffmana , H. 8piesaburger und Vagabnnden.
Eine zwangloBG Gesellschaft in 25 Orlg.-Zeichn.

gr. 4°. Munchen, A. Ackermann. In Leinw.-
Mappe. M. 30.

Raalen, W. Freud u. Leld im Leben deutacher
K linatler. Ihreu mundl. Mittheiluugen nach-
erzahlt. 3 Hefte. 8°. VI -138 S. Frankfurt a. M.,
Winter. 4 M. 2.

Kayser, Ch. O. Voll8tandiges Bucher-Lexlcon.
enth. die von 1750 bis Ende d. Jahrea 1876 in

Deutaehland u. in den angreiizendeu Landeru
gedruckteu Bucher. 19. u. 20. Tb. od. 13. u.

14. Suppl. Die von 1871 biH Ende 1876 erachie-

nenen Werke, aowie Nachtrage u. Berichtigu.

zu den fruheren Thin. enth. Bearb. v. R. Haopt.

Leipzig, J. O. Weigel. a Lief. M. 15. ; Schreibpap.
M. 18.

Keknle, R. Ueber die Entstehuug dor Gotter-
ideale dor griech. Kunat. Vortrag. geh. zu
Bonn am 4. Dec. 1876. Lex.-8<\ 31 S. Stuttgart,

Spemanu. M. 2.

— - Griech. Thonflguren aua Tanagra. Im
Auftrage d. kalscrl. deutachen archaolog. Insti-

tute zu Berlin, Rom u. Athen nach Aufuahmen
v. L. Otto hrsg. 3 Abthlgn. gr. f°. Stuttgart,

Spemanu. Baar a M. 60.

Kerjean, L. de. Artiates bretona. M. le Hcnaff.
8°. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (Revue
de Bretagne et de Vondee, janv. 1877.)

Kirchenachmnck. Neue Folge. Sammlung von
Vorlagen f. kirchl. Stickereien, Holz- u. Metall-
arbeiten u. Glasmalereien. Hrag. v. G. Deagler.
2. Bd., 1. u. 2. Heft fg. (Der ueuen Folge 7. u.

8 Heft fg.) qu. f°. Lithogr. u. Chromollthogr.
f°, qu. f° u. Imp.-f°. Amberg, Habbel. Baar M. 8.

Rlaaslker der Malerei, die. 2. Serie: Niederlandcr
und Spanier. Eine Sammlung Jhrer beruhm-
teaten Werke, mit erlaut. Text, herauageg. v.

Dr. P. F. Krell, unter Mitwirkg. v. Dr. O. Klsen-
mana. In unveranderl. Photographicdruck
ausgef. von M. Rommel, gr. f°. Stuttgart, NefT.

a M. 2. 50.

I. Serie: Ital. Renaissance. M. Ser.: Nieder-
lander u. Spanier.

Klein, Prof. J. Icouea novt et voteria testament!
deaumptre ex miasali romano noviaaimaB edi-
tionls Ratiabonen8ia XM. in f°maj. Per textus
btbllcoa In dlversla Unguis ex aa. patrnm aensu
explanatae. (Holzschn. v. H. Knofler in W'ien.)

qu. gr. 4n (23 Holzschntaf. m. 23 Bl. Text).
Regensburg 1876, Pustet. In Mappe. M. 6.

Kleiner's, well. Ing. 8., florirendeH Frankfurt a. M.
Nach den im Beaitze d. Hrn. Th. Volker in
Frankfurt a. M. befind. Originalzelchngn. d.

Kunatlcrs v. J. 1728 neu hrag. In uat. Groasc
d. Orig.-Zeichngn. Mit geachichtl. Einleitg. v.

Consistor.-R. Dr. G. E. Steitz. Photogr. Aufn.
u. Lichtdr. v. Gebr. Weiabrod. 3. Aufl. gr. f°.

Frankfurt a. M., Keller. M. 12.

Klette, R. Architektouische Formen- u. Ver-
haltnisalehre. Mit 1 Atlas (8 Steintaf. in gr. f°).

gr. 80, 47 S. Halle, Knapp. M. 6.

Knabel, A. Villen u. Wohngebaude. Auagefuhrte
und projektlrte Original-Entwiirfe m. Grund-
rissen, Durchschnltten u. Details nebat erklar.
Text. 1. 3. Lfg. gr. 4° (4 S. u. 25 Steintaf.).

Leipzig, Scholtze. M. 12.

K5hler. C. Die Eutwickelung der Tracht in
Deutaehland wiihrend d. Mlttelalters u. d. Neu-
zelt, m. beaond. Berucksichtiguug der jezeit., f

.

d. einzelnen Kleidungsstucke iiblichen Her-
stellungawelae. Ein Hand- u. Lehrbuch f Histo-
riker, Kiinstler, Biihnenletter u. Garderobi^ra.
Howie f. Gewerbtreibende. welche aich m. Aji-

t'ertigung v. BeklcidungSNtucken beschaftigen.
Mlt mehr ala 550 autogr Abbild. auf 100 Taf

.

gezeichuet v. Verf. gr. 8°, IV -225 S. Num-
berg, Heerdegen. M. 16.

Kohier, H. Polychrome Mcisterwerke d. monn-
mentalen Kunat in Italien. Vom V. bis XVI
Jahrh. Dargeatellt durch 12 perspectiv. Au-
alchten in Farbendr., m. erlaut. Text. Durch
die Muniflcenz d. kgl. preusa. Regierung uuter-
atutzt. 4. Liefg. (San Miniato preaao Firenze.
Le Loggie di Rafaele nel Vaticano.) tmp.-r
(2 Chromolith. m. 5 Bl. dentschem, engl. franz.
n. ital. Text). Leipzig. Baumgartner. Baar M.36.

:

(1—4.: M. 132)

Kolster. Vorlagen zum Ornamenten-Zeichnen
In Umriaaeu u. achattlrt. 5 Hfte. f° (a 6 Steintaf.).

Karlsruhe, Veith. a M. 1. 50.

Kdnlg, H. Aua nnaerer Zeit. 20 Photogr. nach
Aquarellen. I. gr. 4°. Dresden, Gutbier. In
Leiuw.-Mappe. Baar M. 40.; einzelne Blatter
a M. 2.

Konkurrenz-Projekte, die pramiirten u. hervor-
ragendaten, zur Erbauung der St. Petrikirche
in Leipzig, gr. f<> (64 Lichtdrtaf.). Dresden.
Gilbera. In Mappe. Baar M. 65.

Korreapoudenzblatt d. Vereins f. Kunat u. Alter-
thum in Ulm u. Oberachwaben. 2. Jahrg. 1877.

12 Nrn. (B.) hoch 4°. Ulm, Frey. Baar M. ft.

Kraner, P. Gallerle engliacher Dichter, Pboto-
graphieu nach Orig.- Cartons. (2. Serie.) 8"

(12 Bl.) Munchen, Bruckmann. In Leinw-
Mappe. Baar M. 12.; einzelne Bl. a M. 1.

Krana, Dr. F. X. Weissenburga Kunstdenkmaler.
(Aua: „Kunst u. Alterth. in Elsass-Lothrlngen ~

)

gr. 8°. 32 S. Straaaburg, Schmidt. M. 0. 80.

Krnger, J. Die Zinkogravure od. daa Aetzen in

Zink zur Herstellung v. Druckplatten aller Art.
nebat Anleitg. zum Aetzen In Knpfer, Messing.
Stahl u. a. Metalle. Auf Grund etgener, prakt.,
vleljahr. Erfahrngn. bearb. u. hrsg. 8°. Wlen.
Hartleben. M. 2.

Krnmholi, A. Detailplane d. osterr. Musterschule
f. Landgemeinden In d. Wiener Weltausstellg.
1873. Im Auftrage d. Comitc's d. Schulfreunde
entworfen. 2. Aufl. gr. 4° (10 Steintaf. in gr. f°).

Wieu, Lehmann & Wentzel. In Mappe. M. 8.

Kuhn, P. A. Roma. Die Denkmale d. christl.

u. d. heidn. Rom in Wort u. Bild. Mit 690
Illuatr. (in elngedr. Holzachn. u. Holzschntaf).
20 Lfgn. hoch 4°. (1. Lfg. 24 S.) Einsiedelu,
Benziger. Baar M. 0. 80.

Kunat, Die, fur Alle. Eine Sammlung der vor-
zuglichsten Maleratiche, Radlrgn. n. Form-
schnitte d. 15.—18. Jahrh., mit beaond. Beziehg.
auf Kunat- u. Culturgeachichte, hrsg. v. Kunst-
handl. H. G. GatekanaL In phot. Fcam.-Druck
ausgefuhrt v. M. Rommel. Mit erlaut. Texte
von L. Wetsser. In 50 Lfgn. Lfg. 1 fg. f°

(a 2 Bl. m. 6 Bl. Text.). Stuttgart, Neff. a M. 3.

Kunat, de, voor leder, voor school en huis.
Bewerkt (uaar het Hoogd.) door Mr. G. Tosnucr.
le-5« serie. (afl. 1— 20.) Langw. 4to (iedere afl.

met 6 platen). Leiden, A. W. Sijthoff. Per
serie van 4 afl. f. 1. 50.

Kunst, deutsche. in Bild und Lied. Original-
Beitrage deutocher Maler, Dichter und Ton-
ki'instler. Herausgeg. v. A. Trager. 19. Jahrg.
1877. Llth. Druck d. KunstansUlt v. J. G. Bach
in Leipzig, gr. 4" (107 8. m. 10 Steintaf. u.

8 Bildern in Farbendr. Leipzig, Klinkhardt.
M. 18.; geb. m. Goldschn. M. 17.
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Dasselbe. 20. Jahrg. 1878. Ebend.
21. „ 1879.

Kunst u. Gewerbe. Wochenaehrift z. Forderung
deutacher Kunat-Industrle. Hrag. vom Bayr.
Gewerbemuseum zn Nurnberg. Red. von Dr.
O. v. Schorn. 12. Jahrg. 1878. 52 Nrn. (B. m.
eingedr. Holzachn. u. Steiutaf.) Nebat Beiblatt:
Mittheilungcn dea Bayr. Gewerbemuaenma zu
Nurnberg. 5. Jahrg. 1878. 24 Nrn. (»/• B.) gr. 4°.

Nurnberg, Korn. Halbjahrig baar M. 7. 50.

Kunst u. K(matler d. Mittelaltera u. d. Neuzeit.
Biographien u. Charakteriatiken. Unter Mit-
wirkg. v. Fachgenoaaen hrag. v. Biblioth. Dr.
R. Bohme. Lfg. 28 fg. hoch 4°. Leipzig, See-
mann. M. 16. 40.

Kunatblatt, chrlatltchea , f. Kirchc, Schule u.

Hans. Hrag. v. C. Grflneisen u. C. G. Pfann-
schnttdt. 20. u. 21. Jahrg. 1877, 1878. a 12 Nrn.
Lex.-8°. Stuttgart, J. F. Steinkopf. M. 4.

Kunatblatter , heraldlache, nach im Knnstdruck
u. a. w. ausgefuhrten Entwurfeu v. M. Schon-
ganer. I. v. Mecken, A. Diirer, V. Solia, J. Am-
man u. a. deutachen und auslandiachen Mei-
stern hrag. v. F. Warnecke. Fcam.-Druck v.

A. Friach in Berlin, f° (26 Bl. m. 15 Bl. Text).

Gorlitz 1876, Starke. In Mappe. Baar M. 28.

Kunatdenkmaler, kirchliche, ana Siebenburgen.
In Abbildgn. m. kurzen Erlautergn. Hrag. v.

Auaachusa d. Verelna f. Hiebenburg. Landea-
kunde. 4°. Hcrmannatadt, Michalis. M. 6.

Kuuatlerhcim. Festgeachenk f. Freunde d. Kuuat.
25 Orig.-Zelchngn. in Feder u. Blei, Kreldo u.

Kohle. Durch Licbtdrnck veroflentiieht. gr. f°.

Munchen, A. Ackermann. In Leinw.-Mappe. M. 30.

Kunatler-Lexikou, allgemeines. Uuter Mltwirkg.
der uamhaftcsten Fachgelehrteu d. In- u. Aus-
landoa hra«. v. Dr. J. Meyer. 2. ganzl. umgearb.
Anil. v. Nagler's Kun«tler-Lexikon. 22. Lfg.
Lcx.-8°. Leipzig, Engelmann. (a) M. 1. 20.

Sehrcibpap. (a) M. 1. 60.

Kunatler-Lexikou, allgemelnea , odor Lebeu u.

Werke der beruhmteateu Baumeiater, Blldhauer,
Maler, Kupferatecher , Formachneider, Litho-
graphen etc. von der fruheaten Kun8tepoche
bis zur Gegenwart 2. Aufl. Umgearb. u.

erganzt v. A. Seubert. (In ca. 25 Lfgn.) 1. Lfg. fg.

«r. 8° (S. 1-160). Stuttgart, Ebner k Seubert.
a M. 1. 80.

Labastle, P. de. Dea grandea lignea arehitcctu-
rales et de leura rapports harmoniquea avec
leu elimatM. 8°. Paris, Ve Morel et Co.

Laerolx, P. La Bibliotheque de Julea Jauin.
12°. Paris, lib. dea bibliophiles.

— — Choix de ehrouiquea tireen de l'Augou-
moia occidental. Lo Chateau de Roiaaac, auivi
de uoticea biat. sur Gennac, Chardona. Leclo:
part. La Pallue, Gademoulina, Segonzac, Juillac-
le-Coq,Vcrrieres,AmblevJlle, Criteuil.Lignierea,
Saint-Fort, Angeac-Champagne, Salle, Geute,
Saint-Martin, Chateaubemard, Croulu. Ara, Gl-
monx et de deux legeudea du vieux temps. 8°,

136 p. Angouleme, imp. Baillarger; Paria, lib.

Dumoulln.

Lafenestre, G. Muaee dea arts deeoratlfa. Projet
d'organiaation et do classification du muaee.
8°. Paria, imp. A. Chaix et Ce.

Lftffeta). J. Notice hist, et deacript. sur la ta-

piaaerie dite de la reine Matliilde, exposee a la

bibliotheque de Bayeux. 2* edit. 8°. Bayeux,
imp. Grobon et Payan.

Lafontalne's Fabeln. Uebera. v. E. Dohm, illu-

strirt v. G. Dore. Llefg. 26 fg. (2. Bd.) Berlin,
Mdser. a M. 2.

Lagje. Le 30(K annivernaire de P. P. Rubens.
Cornpte-rendn offlciel des fetes organiaecs par
la ville d'Anvera du dimanche 5. jiiHqu'ati lundi
27 aout, public sous lea auspicea de radmini-

atratlon commnnale par G. Lagye. Ire partle.

8°, 96 p. Anvera, imp. et lib. Mees et Ce.

L'ouvrage complet fr. 5.

Laraartlne, A. Rafael. Eacrlta en francea por
M. A. de Lamartine. Version Espanola de
D. N. F. Cnesta. Edicion ilustrada con gra-

badas. Madrid, impr. y libr. de Gaspar, edl-

torea. 4e .

Land, deutsches, u. deutsche Lieder. Ausgew.
Dichtgn. m. Illnatr. v. H. Stilke (15 Chromolith.,
gezeiehnet v. G. Theuerkanf, gedr. v. W. Lceillot).

Lex.-8°. Leipzig, Schlomp. Geb. m. Goldschn.
M. 20.

Landachaftabilder, malerisehe, ans Norddeutsch-
land, in Aquarellen v. Th. Blatterbauer, E. Bracht,
C. P. C. Kohler u. A., m. Schildergn. v. M. D6riug,
F. Lampert, H. Prdhle u. A. 1. Abth. : Thurlngen
u. Harz. 2. u. 3. Lfg. f°. Darmstadt, K6hler.
Baar a M. 2. 50.

Lange, Arehit.-Lehr. W. Das antike griechisch-

romiacho Wohnhaua. Ein Handbuch f. KunHt-
freunde, Architekten, Archaologen, Phllologeu,
Archivare, Studireude u. Schuler hoh. Lehr-
anatalten. gr. 8°. Leipzig, Knapp. M. 6.

LftBfrl, Prof. J. Arabtache, altchriatliche u. ita-

liach-romaniache Baudenkmale. Nach desaen
Orig.-Bildern in Oelfarbendr. n. Sepia-Manter
aua«efuhrt. 4 Lfgn. a 3 Bl. qn. gr. f°. Wien.
Holzel. a Lief. M. 15.; einz. Bl. a M. 6.

Lanilrottl, A. G. Cennl aull' arte moderna in

Italia riguardata anche dal punto dt vista iu-

duatriale. Roma, tip. Roroana, 1876. 8°.

L'Art pratique. Recueil de documents choiaia

dana lea ouvragea dea grands maitrea fraucais,

italieua, allemanda, neerlandaia etc. Source
feconde d'etudea pour lea artistes, lea induatriela

et toua les amateurH d'art et de style. Public
par G. Hlrth. 1879. 12 Livr. gr. 4°. Leipzig,

Hirth. Baar M. 15.

Lastejrrle, F. de. Hiatoire de l'orfevrerie depuia
lea tempa lea plua reculea jusqu'a uoa Jours.
2« edit., illustree de 62 grav. d'aprea lea dea«ins

de J. Storck, P. Sellier etc. Paria, lib. Ha-
chette et Ce.

Lan, Tb. Die griechiachen Vasen, ihr Fornien-
u. Decoratlonsaystem. 44 (chromolith.) Taf.,

aufgenommen nach Originalen d. kgl. Vaaen-
sammlung in Munchen. Mit e. hist. Einleitg.

v. Prof. Dr. H. Brnna u. erl. Texte v. Prof.

Dr. P. F. Krell. 1. Halfte. f<>. (Taf. 1 22 u.

Text 20 8.) Leipzig, Scemaun. In Carton M. 28.

Laufberger, Prof. F. Vorhang d. komiacheu Oi>er

lm k. k. Opernhauao in Wien. qu. 8° (9 Photogr.).

Munchen, Bruckmann. In Lwd.-Mappe baar

M. 15., einz. Bl. M. 1. 50.; Groaae IV. in f°

M. 30., a Bl. M. 3.

— — Sgraffito - Decorationen. (Publication d.

k. k. oaterr. Muaeuma f. Kunst u. Industrie.)

5 Hefte. f° (a 5 Photolith.). Wien, Holder,

u M. 4.

Laanlti, E. v. der. Wandtafeln zur Veran-

achaulichung antiken Lebens u. autiker Kunat.

Taf. XX u. XXI. Imp.-f0. Mit Text. gr. 8°.

Kasael, Flacher. a M. 6. (I-XXI: M. 212. 50.)

Larolx, H. Monnaiea a legendea arabes frappees

en Syrie par les croisea. 80. Paria, Bier et Ce.

Lay, F. Ornamente audalaviacher u. nationaler

Haua- u. Kunatinduatrie. 1. Lfg. fg. hoch 4°

(a 10 Chromolith. u. 16 S. deutschen, frauzos. u.

kroat Text). Agram. Wien, Halm. Baar a M. 30.

Leander, Ch. Anweiaung zur Kunststrickerei.

Nach eigener Erfahrg. u. Erfindg. zuaammen-
geaU^llt. 11. u. 12. Hft. 17. Aufl., ganz neu
bearb. n. m. neueu Mustern n. Arbeiteu aua-

gestattet. 16°. Leipzig, Wolfert. a M. 0. 50.

(cplt. geb. M. 7. 20.)

Le Brnn-DalbanBe. Le portrait de F. Sneydcra
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mi Mnsec de Troyea. 8°. (Extra! t des mem.
de la soctete acad. de l'Anbe. t. 40. 1876.)

— — Le pelntre de Lyen au Musee de Troyes.
8°. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (Extralt

dec mem. de la soc. acad. de l'Anbe. t 40. 1876.)

Lecco In camicla, ovvero sno progresso artlstico

nel' anno 1877: consideration! dl un operajo.
Lecco, tip. Mauri. 16°.

Lechleltaer , F. Entwurfe zu einfachen Renais-
ance-Mobeln. 12 Hfte. f°. Mfinehen, Mey &
Widmayer. a M. 2. 50.

Leelereq. L'art et les artistes, critique esthetique.
18°, 384 p. Bruxelles, Imp. Weissenbach et Ce.;

lib. 0. Muquardt. M. 3. 60.

Le Colnte. Notice archeologique sur 1'egllse dc
Clntheaux. 8°. Caen, imp. Le Blanc-Hardel.

Ledeboer (Ledebur), A. M. Alfabetische lljst dor
boekdrukkers, boekverkoopers en nitgevers in

Noord-Nederland sedert de ultvinding van de
boekdrnkkunst tot den aanvang der negentiende
eeuw. 7« afl. (Chronologisch register.) gr. 4".

Utrecht, J. L. Beljers. Bij inteek f. 2. 10.

Afzonderlljk onder den titel van: Chronologisch
Register behoorende bij de alfabetische lljst

der boekdruckkere, boekverkoopers en uitgevers
in Noord-Nederland sedert het jaar 1440 tot

het begin dezer eeuw. gr. 4°. Aldaar. f. 2. 65.

Ledeganek. Anatomle elementaire. Texte ex-
plicatlf pour la demonstration et Interpre-
tation des modeles anatomiques dn doctenr
Bock. Annote et dcveloppe par le doctenr
Ledeganck. 8°, VI- 101 p. Bruxelles, imp.
H. Manceaux. H. van Havermaet, edit. f. 2.

Le Hob. L'homme fossile en Europe, son In-

dustrie, see mceurs, see ceuvres d'art aux temps
preJiiatorlqnes

,
par H. le Hon; avec une no-

tice biograph. et des notes paleontologiques et

arche'ologiqnes par M. E. Dnpont, directeur du
Musee royal dliistoire natnrelle a Bruxelles.
4« edit. Ouvrage orne do 100 grav. et plusleurs
planches. Livr. 1 a 8. 8°, 256 p. Bruxelles,
Imp. M. Weissenbmch, lib. C. Muquardt. Prix
de l'ouvrage complet en 16 livr. fr. 8.

Lejeane. Monographies htstoriqnes et archeo-
loglques de diverses localites dn Hainaut.
T. I. 8°, 336 p. Mons, imp. et lib. Deqnesne-
Masquillier. fr. 8. T. II. 8°, 400 p. fr. 8.

LtimbarH, Dir. Dr. C. L. Der Bilderschmnck d.

restaurirteu Kalserhauses zu Ooslar. Vortrag
liber den preisgekronten Entwurf des Prof.
H. Wialicenus zu Dusseldorf. 16°. Wolfenbiittel,
Zwissler. M. 0. 60.

Lelas, C. F. v. Architekturbild d. Untver*itats-
atadt Tubingen u. ihrer Umgebuug. Festschr.
zur Feier d. 400jahrigen Bestandes d. Eberhard-
Karls-Universitat Tubingen. Mit 62 (eingcdr.)

Holzschu. Imp.-4'\55 8. Stuttgart. Kroner. M.4.

Lelxner, O. v. Die moderne Knnst u. die Aus-
stellnngen der Berliner Akademie. 1. Bd. Die
Ausstcllg. v. 1877. 8°. Berlin, Guttentag. M 2.40.

Lemeke, Prof. Dr. C. Populare Acsthetik. 5. verb.
Aufl. Mit 61 (eingedr. Holzschu.-) Illnstr. gr. 8«,

XIV 599 8. Leipzig 1879, Seemanu. M. 9. 50.;

geb. M. 11

Lepage, C. Perspective plane, perspective mixte:
sur plan prc«on£u, a 1'usage de Mrs. les iu-

genteurs et architected; par restitution, a 1'usage

des artistes-pelntre dceorateurs, pour les amvres
spontanees. 4°. Paris, Imp. Desnos.

Lerne, J. A de. Ceramiqne rouennaiBc La
collection de M. G. Oouellain. 16°. Rouen,
Imp. Lapierre. (Extralt du Nouvelliste de
Rouen des 28 et 29 mars 1877.)

— — Ceramique rouennaise. Objets dart. La
collection de M. Paul Baudry. 16o. Rouen,
imp. Lapierre, (Kxtrait du Nouvelliste de
Rouen des 14 et 15 juin 1877.)

— — Rouen artiste. La collection deM.dlqne-
lon. 16°. Rouen, imp. Lapierre, (Extralt du
Nouvelliste de Rouen du 26 juin 1877.)

Lesezeichen, 6 none, in Farbendr. schmal 8°.

Frankfurt a. M. Leipzig, Bohme in Comm.
M. 1. 20.

Leasing, J. Muster altdeutscher Lelnenstlckerei.

4°. Berlin, Lipperheide. In Mappe. M. 3.

Leasing, O. Banornamente Berlins. 1. Lfg. fg.

fo. Berlin, Wasmuth. In Mappe. M. 20.

Lettere, due, al cav. Pletro Naratovich, Puna
del cav. A. Tessler e l'altra del comm. Michel-
angelo Gualandl sopra due grandioBi dlpinti

posseduti dal priroo. Nnova edlz. Venezia,

tip. Cecchini. 8°.

Lettere inedite dl artist! del secolo XV, cavate

dal' archlvio Gonzaga. Mantova, tip. Segna. 4 .

Leveaque, Et. Notre- Dame -de-8orette, pre* de
Bcverac-le-Cbateau. Histoire de sa fondatton
et de sa restauratlon. Rodez, Ve Carrere.

Lleht, Archit. H. Architektur Dentschlands.
1. Lfg. fg. gr. f» (25 Bl. in 8tein- n. Lichtdr.).

Berlin, Wasmuth. In Mappe. M. 25.

Llcot et Lefevre. Abbaye de Villers-la-Vllle. de
l'ordre de Citeaux. Description des mines,
avec plans et desslns. par Ch. Licot, architecte

et E. Lefevre. 8», 120 p. et 7 pi. Nivelles.

imp. L. Gossleau; Bruxelles, lib. Decq et Du-
heut. fr. 3. 25.

LIcDard. Portefeuille de Lienard. Motifs tn-

edlts applicables aux arts industriels et somp-
tualres, choisis et mis en ordre par Mrs.
P. Lienard et A. Doussamy, sculpteur. 2« fasc,

pi. 51 a 120. Liege, Ch. Clresen, edit. fr. 50.

— — Unveroffentlichte Motive f. industriellc

Kunst- und Lnxusgegenstande. Sammelmappe.
ausgewahlt und geordnet von P. Lienard u.

A. Doussamy. 2. u. 3. (Schlnss-) Liefg. f°

(4 8. u. Steintaf. 51-125). Luttich, Claesen.

In Mappe. Baar M. 62.

LlMYllle. Les artistes normands au Salon de
1877. 8°. Paris, Champion.

DearlHe, A. R de. Histoire numisraatique de la

revolution de 1848, on description raisonnee
des medailles, monnals, jetons, repousses etc.,

relatifs aux affaires de la France. D* livr.

Paris, lib. Champion.

Llevin de Himmr. Guide et indicateur des sanc-

tuaires et lieux historiques de la Terre 8aiute,

par le frere Llevin de Hammc, franciscain

residant a Jerusalem. 2^ edition, revue, aug-
mented et aecompagnec de cartes et de plans.
Ire partie. 12°, XXVIII—391 p.: 2' partie, XX-
200 p.; 3' partie, XXVII—254 p. Louvain, imp.
P. k J. Lefevre.

Llndenaehnlt , H. Kchliemann's Ausgrabungen
In Troja u. Mykeua. Vortrag, geh. lm Verelne
zur Erforschg. rhein. Geschichte u. Alterthumer.
gr. 8°. Mainz, v. Zabern. M. 1.

Llsaauer, Dr. Drei Burgwalle l>ei Deutsch-Eylau.
' Mit 1 (lith.) Taf. (Aus: „8chriften der naturf.

Ges. in Danzig 1*.) Lex.-8', 7 8. Danzig 1876.

Auhuth. Baar M. 0. 60.
;

Liste des artistes recompenses, franqais et etran-

j

gers, vlvant au l«-r mars 1877. Pelntres, seulp-
' teuTS, graveurs en medailles on sur pierre fines,

architectes. graveurs, lithograpb.es. 8°. Paris,

I imp. nationale.

Literatur, die, der letzten 7 4ahre (1870—1876)
aus dem Gesamrnt-Gebiete d. Bau- u. Ingenieur-
wesens, m. Einschluss d. Kunstgewerbes , in

i
deutscher. franzos. u. engl. Bprache. gr. 8°.

I VII—242 8. Wten, Gerold fc 8ohn. Baar M. 4.

Livres raros et prccleux , anciens et modernes,
la plupart illustr** par los plus grands artistes

du XVI I Ir et du XIX*- aiecle, de la collection
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de M. E. Martin, dont la vente aura lieu a

l*H6tel des commies, priseurs, 10. fevr. 1877. 8°.

Loango-Kuste, die, in 72 Photographien (85 Bl.)

nebst erl. Texte v. Stabsarzt Dr. Falkensteta.

gr. 4°, 14 S. Berlin 1876. Stlehm in Comm.
In Lelnw.-Carton. Baar M. 50.

Loreni. Catalogue general de la llbrairie fran-

eaise depnis 1840. 8°. Paris, Lorenz.

Ldnenilein, R. Festrede vom 100. Jahrestage d.

Geburtstages v. Ch. D. Ranch im „Vereine Ber-

liner Kunstler", geh. am 2. Jan. 1877. gr. 8*,

16 S. Berlin, Hofmann k Co. Baar M. 0. 60.

Lfibke, Dr. W. Abrlss der Geschichte der Bau-
stile, unter Zugrundelegg. seines grdsseren Wer-
kes, jedoch m. besond. Beruckslcht. d. orna-

mentalen u. constructiven Details. Als Leit-

faden f. den Unterrlcht u. zum Selbststudium
bearb. 4. umgearb. u. verm. Ann. Mit 468

(eingedr. Holzschn.-JIllustr. gr. 8<>. Leipzig,

Seemann. M. 7. 50.; geb. M. 8. 75.

_ _ Geschichte der ital. Malerei vom 4. bis

ln's 16. Jahrh Mit zahlreichen Illustr. in

(eingedr.) Holzschn. (u. Holzschntaf.) gr. 8°.

Stuttgart, Ebner & Seubert. M. 21. 60.

Lucas, Ch. Architecture et archeologie. De la

reconstruction de contre-forts de la cathedrale

d'Evreux. Rapport present^ au congres des

architectes franc, de 1875, au nom de la com-
mission d'archeologie de la Soc. centr. gr. 8°.

Paris, Ducher et Ce.

Lathardt, Dr. Ch. E. Ueber kirchl. Kunst. Vor-
trag, auf Veranlassg. d. Vcreins f. kirchl. Kunst
in Leipzig, geh. am 13. Dez. 1863. 3. verb. Ann",

gr. 8°. Leipzig, Dorffling & Franke. M. 0. 30.

I<attleh, E. v. Deutsche Minnesanger in Bild

n. Wort. Gestochen von E. Forberg. Text
von Dr. H. Holland. 2.-6. Lfg. gr. f5. (8. 40

bis 66 Kpfrtaf.) Wien, Kaser. a M. 7. 50.;

cplt. geb. M. 60.

Litxow, C. v. Geschichte d. k. k. Akademie der

bildenden Kunste. Festschrift zur Eroffnung
d. nenen Akademie-Gebaudes. Mit Stlchen u.

Radlrgn. v. H. Bultemeyer, E. Doby, L. Jacoby,

V. Jasper, J. Klaus, A. Pfriinder, J. Sonnen-
leiter, W. Unger. u. illustr., Vignetten u. Ini-

tialen in Holzschn. gez. v. H. Bultemeyer u.

J. 8ch6ubrunner, anegef. v. Gunther, Grots u.

Rutzner. Imp. -4°, X—194 8. Wien, Gerold's

Bonn in Comm. M. 30,

Xa*. Portraits des principaux artistes, peintres,

graveurs, sculpteurs et architectes de l'Ecole

d'Anvers depuis QnlntinMassys. 150 pi. helio-

typlques, par J. M»s. Anvers, imp. J. M»s,
edit. fr. 100.

Maestro, 11, del dipingere in mlniatura, a tempra,

ad acquarello. Milano, P. Carrara edit. 16° pice.

Malgne, M. Arts et manufactures. Exposition

sommalre des m&hodes et procedes de l'in-

dustrie contemporaine ; 3' parte. Charbon, gaz

d'eclatrage, bitumes, savona, chandelles, cuirs,

papiers, industries diverses. 12°.

Mainz, das alte. Photographien von C. Hertel.

1. Lfg. fg. qu. gr. 4° (3 Bl.). Mainz, Diemer.

M. 4. 20.

andet. Rapport adresae a Mrs. lea membres
de la Societe du Musee de Riom et In dans la

seance de no v. 1876. 8°. Riom, imp. Leboyer.

Hannfrld, B. Durch's deutsche Land. Male-

rische St&tten aus Deutschland u. Oesterreich.

In Orig.-Radirgn. Nebst begl. Texte.red. v. Aemil
Fendler. 2. Bd.. 1. Lfg. fg. f° (5 Kupfertaf. m.
5 Bl. Text). Berlin, A. Duncker. (a) M. 4.

MaBtouffel-Zdjrea, M. v. Ein Strauss unverwelk-

licher Bluthen, am Lebenawege gepfluckt

Serle E. schmal 8° (6 Chromolith.). Munchen,
Obpacher. Baar (a) M. 2. 50.

Maquette du Palais de justice en construction a

Bruxelles. Ixelles, phot. A. de Blochonse et Ce.

Marak, J. Waldelnsamkeit. Zwolf landschafU.

Stimmungsbllder. Radirt v. E. Willmann. Mit
begleit. Dichtg. v. J. V. v. Soheffel. f°. Wien,

Kaser. Geb. M. 60.

Marlategul, Ed. Glosario de algunos antiguos

vocablos de arquitectura y de sus artes auxi-

llares. Madrid, imp. del ^Memorial del In-

genieros* (1876). Libr. de M. Murlllo. 4°.

(Tirada de 53 ejemplares, de los cuales adlo

se ponen a la venta 30.)

Marie, relne des beaux-arts. Etudes artUtiques,

pittoresqnes , historlques et critiques sur les

mysteres de la vie de la 8. Vlerge; madonnes.

T. 1. gr. 8°. Paris, les princ. libr. religieuaes.

Hartette-Bey, A. Deir-el-Bahari. Document*
topographlques, historlques et ethnographiques,

recuelllis dans ce temple pendant les foullles.

gr. f<> (15 Taf. in Steindr., zum Thl. color., u.

1 Llchtdr.-Taf. in gr. f° u. Imp.-f°). Nebst

Text, hoch 4°, IV—40 8. Leipzig, Htnrtch's

Verl. Cart. M. 60.

HarioMiCM , Ch. Collection archeologique du
canton de Vertou (Loire -Inf^rieure), ou de-

scription raisonnee des objets et documents
historlques recuelllis dans ce canton. 2« edit

8°. Nantes impr. Forest et Grimaud. (Extrait

du Bulletin de la Societe archeol. de Nantes.)

— — Alfred Guesdou, architecte, dessinateur

et lithographe. 8". Nantes, imp. Forest et

Grimaud. (Extrait de la Revue de Bretagne et

de Vendee, juin 1876.)

Harqaery. G. Les peintures de M. Paul Bandry

a 1'Opera. 8°. Nantes, imp. Forest et Gri-

maud. (Extrait de la Bevne de Bretagne et de

Vendee, avril 1877.)

Marfan I, B. L'Incoronata di Lodi dopo i rlstanrl

degli anni 1877—1878. Lodi, tip. Wilmant. 8°.

HartelU, D. Dell' ordinamento degli studii arti-

stic! in Italia: pensieri e proposte. Pisa, tip.

Vannucchi. 64°.

Bfartlgvy. Dictlonnaire des antiqnites chretiennes,

contenant le resume de tout ce qu'll est essen-

tial de connaitre sur les origtnes chretiennes

jusqu'au moyen-age exclusivement: I. Etude

des mceurs et coutumes des premiers Chretiens.

II. Etude des monuments figures. III. Vete-

ments et meubles. Nouv. edit, revue . . .
avec

675 grav. gr. 8°. Paria, Hachette et Ce.

Hartln, J. Allgemeine Zeichenschnle. Ornamente

(in TJmriasen u. schattirt) in verschiedenen

Stilen f. den Zeichen- Unterrlcht entvrorfen.

1.—4. Hft. f> (a 6 Steintaf.). Karlsruhe, Veith.

a M. 4.

Xartln-Dansslgiiy. Notice des tableaux exposes

dans les galerles du mua^e de Lyon, au palaia

des arts. 18°. Lyon, imp. Perrin et Marinet.

Haaearel, A. De lide^al Chretien dans la peinture.

La Cene de Leonard de Vinci. 8,
». Paria, imp.

Pillet et Dumoulin. (Extrait du Bulletin de la

Societe de Saint-Jean, mars 1877.)

Hasettl, L. Un quadro del Tiziauo; lettera per

le nozze Montevecchio - Almerici. Fano, tip.

Pasqualis. 8°.

Has8l, H. Description of the Vatican Museum
and Galleries, with a plan. Fourth edition.

Rome, tip. Sintmberghi, 1877. 16°.

Matthias, J. Het ornament of de leer der (vorm)

verslering in de theorie en de praktljk van de

nijverheid. Voor onderwijs en zelfoefening

hoofdzakelijk naar *Die Formensprache des

Kunstgewerbes* door H. L. Boersma. Roy 8°.

(8, 212 en 6 bl. met 41 gelith. platen). Amster-

dam, A. Akkeringa. f. 9.
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Mpllll, M. L. NoticeH htstoriques et archeo-
logtquea sur log paroisses du canton de Lou-
!&££?'?«**£ 8

?'
K^n^»mp.CateletCe.

fcxtratt des Memolres de la Societe d'arrh^,
logie d'llle-et-Vtlalne, torn. 11)

Modedeelingen van do Rijks-adviseurs voor demonumcnten van geschiedenis en kunst Uit-
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Mehr Llcht! Eine deutsche Wochensehrift furLiteratur u. Knnst. 1. Jahrg. 1878-79. 52 Nrngr. 4". Berlin, Frey. Vierteljahrl. M. 4. 50%' dcr b»^nden Kunste. Brustbilder inPhotogr. nach Selbstportrats. Itallen 8" (12 Bl

)

Munchen Bruckmann. In Leluw.-Mappe. Baar

MeUnl, J a Firenze: lettere artistiche, pnbbli-
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Ara<bimle r°yal«> de8 sciences, des
\a fl et dc8 be*»x-ftrt* do Belgique. T. XLII
4°, 636 p. et 3 pi. Bruxelles, Imp. F. Hayez

Memoires de la Sociele des antiquaires dc laMorlnie. T. 15. (1874-1876.) «o Paris Deraohc
Memoires do la Societe des antiquaires de Pi-

cardlo. T. 25. Parln, Dnmouliu.
Memoires de la Societe archeologlque et histo-
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RaPhaC>1 et *» Fornariua. 18". Paris

lib. Calmann Levy. (Bibliotheque eontempor.)
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Pri,1,,,Ita chimlqm*. Peiuture. Joail-
lerle. 18'. Paris, Rothschild.

Me*er> B Studien und Kritikeu. gr. h\ XII—
480 8. Stuttgart, Spemann. M. 8.

Mi
|Si*

,d# Hl8toire de« croisades. Illustree de
lOOgraudes composition* par G. Don-, gravees
par Bellenger, Doms, Gasman, Joiinard, Panne-
maker

. Pisan, Quesnel etc. f». Corbel 1. imp.
Crete fils; Paris, lib. Fume, Jouvet et Ce.

M,
?
hl

f
'"' A

" Lurt flam««i<l dans l'ost et lo midi
de la France. Rapport an gouvernemeut fran-
cais. Comph-nient de 1'hiHtolre de la pointure
Hamande. « . Paris, Looues.

Ml
i
,,e

J/ «»*' Nuticc 8Ur Ies* faien. 08 artiHtiques
de Meillonas (Aiu). 2<- edit. 8". Bourg, Martin
et Grandln.

Ninghetti, M. Le douue italiane nolle belle arti
al secolo XV o XVI Fironze, tip. success.Le Monnier. 8' (Estratto della Nuova Anto-
logia.)

Mlnntoll, C Di alcune opere di belle arti della
metropolitan di Lncca. Lncca, tip. Ginsti,
1876. 8".

Mlthoff, H. W. H. Kunstdenkmale u. Alterthumer
im Hanuoverschen. 5. Bd.: Horzogthumer
Bremen u. Verden m. d. Lande Hadeln, Graf-
achaften Hoya u. Diepholz. Mit Abbildgn. auf
10 Taf. u. in (elngedr.) Holzsehn. gr. 4°. Han-
nover, Helwig's Verlag. M. 14.

Mittheilungen dor k. k. Central-Commission zur
Erforschiujg u. Erhaltung der Kunst- u. hiKt.
Denkmale. Hrsg. nnt. d. Leitung d. Pras. Dr.
J A. Frhr. v. Helfert. Red.: Dr. K. Liud. 2.
u. 3. Bd. a 4 Hfte. gr. 4\ Wien, 187G u. 1877.
Gerold's Sohn in Comm. a Bd. M. 12.

Dasselbe. 4. Bd. (Neue Folge d. Mitth. d. k. k.
Centr.-Comm. zur Erf. u. Erh. v. Baudenkmaleu.)
gr. 4°. Wien, Gerold's Sohn. M. 12.

Mittheilungen der historiBehen u. antiquarischen
Gesellschalt zu Basel. Neue Folne. I. gr. 4"
Basel, Bahumaier's VerJ. M. 6.

Inhalt: Die Deckengemalde der KrypU d
Munsters zu Basel v. A. Bernouilli. Mit 7 Taf.
v. A. Grater.

Mittheilungen d. It. k. osterr. Museum f. Kunst
u. Industrie. (MonateHchrift f. Kunst 11. Kunst-
gewerbe.) Red.. E. Chmolarz. 13. Jahrg. 1878
12 Nrn. gr. 8 . Wien, Gerold's Sohn iu Coram.
M. 8.

Mockel, Are-hit. (i. L. Ausgefuhrte u. projectirte
Kirchen, Villen u. Wohnhauser m. ubersichtl.
Zusammenstellg. der Herstelluugskosten. 1. Lfg.
f° (4 Liehtdr. u. 3 KpfrUf.). Dresden, Gilber*.
Baar M. 6.

Modello errauto de monumento a fratt» Arnaldo
da Brescia. Brescia, tip. Bersi. 16".

Mol, van. Pierre Paul Rubens, par J. B. Van Mol.
8°, 100 p. avec fig. Anvers, imp. J. E. *Busch-
mann; lib. J. B. Van Mol. fr. 2. 50.

Molmen ti, P. G. Giorgioue. — Segue: La casa
di Glorgioue di G. M. Urbani de Gheltof.
Venezia. Ongauia edit. 16°. (Dal Bullet, d'arti,
industrle e curlosita veueziane, anno M. n. 2.)

Hondello, F La Madonna di Trapani : memorle
patrie artisticho. Palermo, Montaina e C. 16°.

Monet, A. L. Extrait* des rapports et articles des
journaux ayant rendu compte de la premiere
edition du Conductcur de machines typogra-
phiques. 1872—77. Madrid, inipr. de Ariban
et Ce. 4".

Hontalglon, A. de. Miehel-Auge wt le« Htutues
de la chapelle funeraire dc Medicis a 1'cglise
Saint-Laurent de Florence. 18'. Paris, Dela-
grave.

Monti, C. Nuovo corso metodico elementaire
d'ornato ad use della scuole Uvniehe, nor-
mal! ecc. Lecco, tip.-edit. G. (Nirti. 4°. con
24 tav.

Montrond, M. de. Les Peintres les plus celcbrew.
3' edit. 12^. Lille et Paris, Lefort.

Monumeutoa arquitectouicos de Eflpana, publi-
cados do Real orden y por dfsposlcion del
Ministerio de Fomento. Madrid, impr. y ealco-
»rafia nacional. Cuaderuo 50. En folio mayor.
(Contieue: Texto: Monograiia de los monu-
mentos lattno-byzantinoH de Mcrida. Coronas
y cruees del Tesoro de Gurrazar. — Laminas:
Mosalco de las aves de Merida (crorao). —
Mieinbros y fragmontos arquitectoni«os des-
couocidos, de Merida (grabado en aeer.i).

Morattl, C. I pensleri di Giulto Cesare (modello
in creta del Civilettl): bozzetto critlco. Pa-
lermo, tip. P. Motaina, 1876. 8°.

Morgsntinl, V. Caravaggio in San Vito di Val-
dohbiadcuc. Valdobbiadene, tip. CasUMi. 16".

Mosaico romano. — Comiaion de monumentos
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historicos y artisttcos de la provincia de Ge-
rona. Momoria acerca del Mosaico Romano
descubierto cu el presentc aiio en la beredad
Uamada Torre de Bell-Lloch, situada en el
llano de esta cludad. Madrid, M. Murillo. 4°.

Mothea, O. Die Bewegung anf dem Gebiete d.
Kunstgewerbes. Ein Sendschreiben an Herru
A. v. Eye. (Aus: ^Romberg's Zeitschrift f.

prakt. Baukunst.*) gr. 8°. Berlin, Engelmauu.
M. 0. 80.

— — Illustrirtea Baulextkon. Praktisehcs Nach-
schlagcbuch f. Arehitecten , Maurer, Ztmnier-
leute otc. 3. Aufl. Heft .

r
)8 fg. gr. 8<>. Leipzig.

Sparaer. ;i M. 0. 60.

Motifs decoratifs, par Maucherat de Lougpre tils.

H pi. Paris, imp. lith. Uelarue.

Moyret, M. Tratte de teinture des soles, precede
de lliintoire chimique de la sole et de l'histoire
de la teinture de la sole. 8°. Lyon, impr.
Storck.

Mailer, F., Mr. 8. Catalogus van hot museum
van oudheden (te Utrecht). Roy. 8° (XIV on
237 bl. met 3 gelith. platen). Aldaar f. 1. 75.

MiiHer, H. Betrachtungcm uber das Studium der
Kunstwissensehaft. gr. 8°. Koln, Lengfeld. M. 1.

Muller, N. Die Wappeu der deutscheu Bursehen-
schaften. Winter-Semester 1878—79. Chromo-
litb. u. Golddr. Imp.-f. Frankfurt a. M .,

Rommel. Baar M. 10.

Muller, P. Sammluug von Monogrammen. 2. Aufl.
2. u. 3. Lfg. 4° (a 10 Steintaf.). Stuttgart, Nub-
ling. Baar a M. 3.

Muller u. Mothe*. Illustrirtes archaologisches
Worterbuch der Knnst d. german. Alterthums,
d. Mittelalters, sowie der Renaissance. Lfg. 19 fg.
gr. 8°. Leipzig, Sparaer. a M. 1.

Miintx. E. La Renaissance a la eour des pai»es.
1. L 'Heritage de Nicolas V. 2. Les collections
du cardinal Pierre Barbo (Paul II). Paris,
imp. Quantin et Co. 8°. (Extrait de la Gaz.
d. beaux-art*, mai 1877.)

Munz- and Medaillencabinet des Justizr. Rein-
inanu in Hannover. 1. Abth., m. Taf.-Abbild.
(in Gold- u. Silberdr.). gr. 8°, III—583 S.
Hannover. Hahn. M. 10. 50.

Munz- u. Medaillencabinet d. Grafcn Karl zu
Inn- u. Knyphansen u. 1. Nuchtrag hierzu. gr. 8°.

Hannover, Hahn. M. 10. 50.

Hauptwerk (X—419 S. m. 2 Lichtdr. - Taf.).
1872. Cart. M. 6. — 1. Nachtrag (VII—232 8.
m. 6 Lichtdr.-Taf.) M. 4. 50.

Muuzstudien. Herausg. v. H. Cirote. Nr. 24 fg.
gr. 8«. M. Steintaf. Leipzig, Hahn. a M. 5.

Musee Fol, le. Etudes d'art et d'archeologie sur
l'antiquite et la renaissance. Public aux frals
de la vill«» de Geneve. 3* annee. Cboix d'in-
tailles et de camces antiques, gemmes et pates
deerlts par W. Fol. Accompagne de 100 pi.
gravecH sur cuivre. Tome II. f° (S. 169—267
m. 36 Kupfertaf.). Basel, Georg. Cart. M. 20.
(1—3: M. 56.)

Musee des coHtumes de guerre a l'hotel des Iu-
valides. Notice sur les 36 personuages de la
collection. 8". Paris, Noblet.

Musaeljr. La salle echevinale de Courtray, re-
Htauree par lea soius de radministration com-
munale et ornee de peintures murales. £tude
historique, par C. Mussely. en collaboration
avec G. Mussely. gr. 8°, VJII—180 p. Gaud,
imp. C. Annoot Braeckman. fr. 8.

Muster-Alphabote f. Lehrcr, Kalligraphen, Litho-
graphen etc. in 34 Blattern. Lith. qu. gr. 8°.

Leipzig, Sigismuud & Volkming. M. 1. 80.;
Auswahl iu 18 Bl. M. 1.

Musterblatter kuiiHtgewcrbliclier Thiitigkeit uuter
Mitwirkg. hervorrag. Architekten und Fach-

genosseu, rum prakt. Gebrauch f. Kunsthand-
werker u. Architekten hrsg v. R. Humbert,
E. Puis u. A. Tiirpe. Ausg. A.: Mobel-, Holz-
architektnr- u. Polsterarbeiten, red. v. A. Turpe.
1. Jahrg. 12 Hefte gr. f<>. Gottingen, Warns-
torf. Baar a M. 1. 60.

Dasselbe. Ausg. B.: Gold- u. Silberarbeiten, red.
v. R, Humbert. I. Jahrg. 12 Hefte gr. f.
Ebd. Baar a M. 1. 40.

Dasselbe. Ausg. C: Kunstschlosser- u. Bronze-
arbeiten, red. v. E. Puis. I. Jahrg. 12 Hefte
gr. fO. Ebd. Baar a M. 1. 20.

Muster-Zeitung f. Farberei, Bleicherei, Druckerei,
Appretur u. Farbenfabrikation. Central-Organ
f. Veroffentlichg. neuer Erfludgn. u. Verbessergn.
auf dem Gesammtgebiete der Farbeuchemie f.

Farbereien, Zeugdruckereieu. Kattunfabriken
etc. Red. : Dr. F. Springmuhl. 27. Jahrg. 1878.
48 Nrn. Mit Stoffmustern, Maschinen-Zeichngn.
u. HolZHchn. gr. 4°. Leipzig, G. Weigel. Halb-
jahrig M. 9.

Muller, K. O. Handbuch der Archaologie der
Kunst 3., nach d. Handexemplar verb., bericht.
u. verm. Antt. v. Dr. F. G. Welcker. 2. Abdr.
gr. 8°, XX—777 S. Stuttgart 1878. Heitz. M. 16

Muzzl, prof. F. Cenni sul metodo della pittura
a buon fresco. Bologna, tip. militare. 16°.

Hyliut, F. H. Acht Tage in Holland. Reisc-
notlzeu uber das Land u. seine Kunstschatzc.
2. Aufl., m. Illustr. nach Zeichngn. d. Verf.
gr. 16 \ Malland, Hoepli. M. 3. 60.

Hyllui. O. Am hciligen Grabc. Malerische
Wandergn. durch d. gelobte Land n. d. Statten
der hi. Schrift. Ein Haus- u. Familien-Buch
f. Leser aller Stande. Mit 24 Kunstblattern in
Farbendr., 27 (eingedr.) Holzschn. u. 1 (lith.)

Grundriss von Jerusalem, hoch 4°. Stuttgart,
Horster. Geb. m. Goldschn. baar M. 18.

NaamlijKt, alphabetische, van boeken, plaat- en
kaartwerken, die gedurende de jarcn 1850 tot
en met 1875 in Nederland uitgegeven of her-
drukt zijn ; benevens opgave van den naam
des uitgevers of eigenaaru, het jaar van uitgave.
hot getal deelen, de platen en kaarten, het
formaat en den prijs. 2« afdeeling. Woteu-
schappelijk register, le afl. (vel 1—10). kl. 4°

(bl. 1—80). Amsterdam, C. L. Brinkman. f. 1. 50.

NaamliJHt, alphabetische, van boeken, landkaarten
en verder in den boekhandel voorkommende
artikelen, die in het jaar 1877 in het koningrijk
der Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn,
benevens opgave van den uitgever, den prijs
en eeuige aanteekeningen ; alsmede een weeten-
sehappelijk register. (32«te jaarg.) Post-8 ,

XXXII en 167 bl. Amsterdam, C. L. Brink-
man, f. 1.

Nagler, Dr. G. K. Die Monogrammiaten u. die-
jenigen bekanuten u. unbekannteu Kunstler,
welche sich zur Bezeichng. ihrer Werko ein.
figurl. Zeichens, der Initialen des Namens, der
Abbreviatnr desselben etc. bedient habeu. Fort-
Resetzt v. Dr. Andresen. Nach dem Tode beider
fortgesetzt v. Insp. C. Clauw. 5. Bd. 2. Hft.
gr. 8°. Mnncheu , Franz. M . 2. 80. (I—V. 2.

:

M. 101. 60.)

Natur u. Herz. Ein Album, sinn. Betrachtg. ge-
widmet. Mit 12 in Kpfr. radirten Compositionen
v. W. Georgy. 2. Aufl. Lex.-8°. Berlin, H. W.
Muller. Geb. m. Goldschu. M. 16.

Hawarskl, N. v. Die Jagellonenkapelle am Dome
zu Krakau, besprochen v. Dr. K. Lind. Mit 14
Zeichnungsblattern u. 3 Holzschn. (Aus: „.\llg.

Bauztg.*) f>. Wien,v. Waldheim. InMappe. M.7.

>'eeflTn. Histoire de la peinture et de la sculp-
ture a Malines, par E. Neeffs, membre corre-
Mpondant de la commission royale d«*s monu-
ments. Tome I«r. (La Gilde de St Luc. —
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I/Academle des Beaux-arts. — Les peintres
malinois.) 8°, 513 p. et 1 pi. - Tome II. (Les
sculpteurs malino!s.") &, 307 p. et 1 pi. Gand.
imp. E. van der Hiegheu; Louvain, lib. Ch. Pee-
ters. M. 15.

Neubauten zu Frankfort a. M. Hrsg. unter Mit-
wlrkg. d. Frankfurter Archltekten- u. Ingenleur-
Vereins. Red. v. Archit. F. Sauerwetn. Phot
Aufnahmen v. C. Hertel In Mainz, Lichtdr. v.

A. Mater in Munchen u. Brauneck k Maier in

Mainz. l.Lfg.fg. gr. f°. Frankfnrt a. M., Keller.

Baar M. 6.

Neubanten, Wiener. Unter Mitwirkg. d. Archit
H. v. Ferstel, E. u. H. v. Forster, Th. v. Hanscu
etc. heransg. v. Prof. C. v. Liitzow u. Archit.
L. TUcbler. Gestochen unter Leitg. v. E. Ober-
mayer. 2. Bd. Heft 2 fg. Kupfertaf. Wien,
Lehmann k Wentzel. Baar a M. 8.

Neujahrsblatt d. Knnstvereins in St Gallen. I.

1878. gr. 4°. St. Gallen 1877, Scheltlin k Zolli-

kofer in Comm. Baar M. 1. 60.

NlealM, A. L'archtologie devant lliistoire et
l'art Chalons-sur-Marne, Martin.

Nicole, D. Architecture pratique. De l'emploi
des briques ordinaires dans la construction et

la decoration des edifices publics et proves.
4". Paris, Ducher et Ce.

NlelMB, H. Radirungen. f° (30 Bl.). Itzehoe,
Nusser. Baar M. 12.

Nohl, M. Tagebnch e. italienlschen Reise. Hrsg.
v. W. Lubke. Mit 194 (elngedr. Holzschn.-)
Illustr. nach Orig.-Zeichugn. 2. durchges. Aufl.
H<\ VIII-376 S. Stuttgart, Ebner & Seubert
(ieb. M. 10.

Notice do livres rares et curicnx, ouvrages a
gravures, editions de bibliophile, etc. Veute
aux euchores pnbliques les 2«> et 30 mai 1877,
rue des Bons-Enfants, 28. 8°. Paris, Clandin.

Notice des tableaux, dessins et objets d'art du
Musee de Rochefort 8*'. Rochofort, imp. Thezo.

Notice historique et descriptive des tableaux et

de* sculptures exposes dans le Musee Royal
de la Haye. Supplement Aout 1877. Post 8"

(26 bl.). La Hay**, Martinus Nijhoff.

Notizblatt, polytechnisches , f. Gewerbtreibendc.
Fabrikanten u. Kunstler. Hrsg. u. red. v.

Prof. Dr. R. Bottger. 33. Jahrg. 1878. 24 Nrii,
,

gr. 8°. Leipzig, Foltz. Baar M. 6. i

Notizie storlche di Pola, •dito per cura del
municipto e dedicate agli onerevoli membri '

della societa agraria istriaua ra<lunate al IX
|

eongresso generale nella citta di Pola. Lex.-8 |

(437 S. m. 10 Steintaf. in gr. 8" u. t°). Parenzo
1876. (Pola, Schmidt) Baar M. 8.

• Notre sieclp. Revue hiographlquc interuatioiialo

des notabilitcs de tons les pays, illustree de
nombreux portraits, rrdigee par une Society
dns gens de lettres, sous la direction do
dust Oppclt. 1^ auueo. N° 1. Janvier 1878.

Bruxelles, Admlnistratiou de rillustratioii eu-
j

ropeenne. Par an (Bruxelles) fr. U., (Province)
fr. 10.

Nouveau cours graduc de fleurs et de fruits,
i

Motifs pour la decoration. Paris, imp. Uth.
F. Delarue ot ftla.

Nouvelles archives de l'art frau<;ais, recueil do
documents inedfts publics par la Soeictc de
1'histolre de Tart frant;ais. Annee 1877. 8°.

Paris, lib. Baur.

Novita^'U-Catalog d. dmitschen Buchhandels. 1877.

April—Jnnl. Vorzeichufss der In den Monaten
April, Mai uud Juni orschieneueu Bilcher,
Kartell u. Zcitsrhrlften. Systematisch georduot
u. hrsg. v. H. Schmidt gr. 8°, 87 S. Prag,
Bellmann. a M. 0. 30.

Oontwikkeling van het schoonnetdsgevoel in de

lagere volksschool (door J. H. van Dninen.)
Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van
f algemeen. 1878. kl. 8* (67 bl.) Amsterdam,
Fred. Muller. Deventer, J. H. de Lange. Lei-
den, A. W. Sijthoff. f. 0. 35.

Orden u. Ehrenzeichen der deutschon Regenten.
Gold- n. Farbendruckbild. Imp.-f". Frankfurt
a. M., Rommel. Baar M. 7. 50.

Otte, H. Archaologisches Worterbuch znr Er-
klarnng der in den Schriften iiber cbrlstliche

Kunstalterthumer vorkommenden Knnstaus-
driicke. Deutsch, Latelnlsch, Franzosisch u.

Englisch. 2. erweit Aufl., bearb. vom Verf.

unter Mithilfe von O. Fischer. Mlt 285 (etngedr.)

Holzschn. gr. 8°, VIII -488 8. Leipzig, T. O.

Wei gel.

Otsen, J. Die St. Johanuiskirche nebst Pfarr-
gebaude zu Altona. Mit 10 Kpfrtaf. gr. f°.

Berlin, Ernst k Horn. Cart M. 16.

Orerbeek. J. Griechische Kunstmythologie. Be-
sonderer Theil. 2. Bd. 3. Thell. 4. Buch:
Demeter n. Kora. Mit 4 (phototyp.) Taf. n. 2

(elngedr.) Holzschn. Lex.-8. Leipzig, Engel-
mann. M. 12. (I—II, 3: M. 53.)

— — Atlas der griechischen Kunstmythologie.
4. Lfg. Imp.-f°. Leipzig, Engelmann. M. 48.

(1-4: M. 172.)

Palagt G. Milton e Galileo alia torre del Gallo

:

quadretto a olio del cav. prof. A. Gattl : de-
serizlonee illustrazloue. Fireuze, Le Monnier. 8°.

Paltard. Le Raphael dun million, gr. 8°. Paris,

imp. Quantin. ( Extra! t de la Gazette d. beaux-
arts, sept 1877.)

Panorama d'Alsace et des Vosges pris de la

Plateform du chateau de Hoh-Kffinlgsbourg.
qn. schmal f°. Strassbnrg, Schnltz k Co. Gcb.
M 2.

Papst-Album. Portraits sammtl. Piipste von Petrus
bis Pius IX. In Photogr. ausgefuhrt. Mit e.

knrzen Abriss Ihror Geschichte von Prof. Dr.
J. Herfenrother. gr. 4°. Wurzburg, W6rl.
Geb. m. Goldschu. u. Schliessen. M. 80.

Pmrariclnl. Tito Vespasiauo nobile. Die Re-
naissance-Architcktur d. Lombardei. (In 5 Lfgn.)
1. Lfg. i'g. (10 Bl. In Liehtdr.) Dresden, Gilbers.
Baar a M. 12.

Paris a travers los ages, aspects successlfs des
principales vues et perspectives des monuments
et quartiers de Paris depuis XIII<- siecle jusqu'a
nos jours, tidelemeut restituees d'apres les

documents authentiques. par M. F. Hoffbauer,
architecte. Texte par MM. E. Fournler, P. La-
rrolx. A. de Montalglon, A. Bonuardot, J. Cou-
sin, Franklin, V. Dufour etc. (Llvr. 1—3.) P.
Meanil et Paris. Flrmin-Dldot et Ce.

Pasinl pre Antonio. II tesoro di S. Marco in

Venezia dal 1707 flno al presenter omaggio a
nions. G. M. Bcrcngo iusediato veseovo dl

Adria. Vonezia, tip. Antonelli. 8".

Pasolini-Zaaella, G. Di una scuola di dlseguo e

di plastlca per gll opera! in Faenza. Bassano,
tip. Robert!. 16°.

Patera, A., u. F. Tadrm. Das Buch der Prager
Malerzeche (Kniha bratrstva malirskeho v
Praze) 1348—1527. Vollstandlger Text nebst e.

krlt Commentar zu der v. Prof. Pangerl (u.

Prof. Woltmanu) veranstalteten Ausg. dieses

Buches im 13. Thle. v. Eitelberger's „Samm1nng
v. Quellenschriften fur Kunstgeschichte etc.*

«r. 8". Prag, Otto. M. 2.

Paulas, Dr. E. v. Die Alterthumer in Wfirttem-
berg. Mlt e. Titelbitd in Farbcudr. (Aus:
.Wurtt. .Tahrb. f. Statistik u. Landeskuude")
Lpx.-8". Stuttgart 1877. Lindemann. Baar M. 3.

Paz, B. Asociacion de escritores y artista*. M*»-

moria de los trabajos realizelos por la misma
durante el ano de 1876. Madrid. 4°.
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Pechi, F. Knnst u. Kunstlndnstrie auf der Pa-
riser Weltausstellung 1878. 8«. Stuttgart, Cotta.
M. 4. 50.

— — Leg8ing-Galerie. Charaktere aits Lesstng's
Werken. 30 Blatter in Stahlst. Mit erlaut.
Texte v. F. Pecht. Octav-Ausg. 10 Lfgn. 8*>

(a 8 Stahlst. m. 12 8. T*xt). Leipzig, Brock-
haus. a M. 0. 75.

Pecheuse de Bonlogne-sur-Mer. Par Stop. (Cos-
tumes nationanx.) Paris, imp. lith. Becquet;
anclenne maison Martinet

PellleaaJ, A. La nuova facciata di 8. Lorenzo
in Monticelli d'Ongtna e la sua inaugurazione.
Piacenza, tip. 8olari. 16°.

Perle, die. Kunst- u. stilgerechte Vorlagen f.

Jnweliere und Goldarbeiter. Entworfen, ge-
zelchnet u. hrsg. v. M. Geriaeh, unter Mitwlrkg.
hervorrag. Kiinstler n. m. Unterstutzg. der Ge-
werbe-Museen in Berlin u. Wien. 8. Hft. f-K

Wien, Gerlach & Co. Baar (a) M. 6.

Perrot, G. Inscriptions d'Asic Minenre et de
Syrie, recueillies par MM. Carabolla, Cholsy et
Martin. #>. Paris, Didier et Ce. (Extrait de
la Reviie archeologique.)

Perwolf, E. Die Farbendruckerzengung mittelst
Ghroroolitho - u. Chromozinkographie. Ein
Gmndriss fur angeh. Fachmanner, Buch- u.
Kunsthiindler. Mit e. Faesim. in qu. 4° it. e.

Holzschn. 8°. Wien, Lehmann & Wentzel.
M. 1. 60.

Pettier, E. Biblische Bilder des alten u. neuen
Testamentcs. Nach Orig. - Zeiehngn. in Oel-
farbendr. ausgefiihrt v. E. Holzel's Kunstanstalt
in Wien. Im Auftrage d. hohen k. k. Minl-
steriums f. Cultus u. Unterricht. 30 Blatt in
10 Lfgn. qu. gr. f". Wien, HSlzel. a Lfg.
M. 4. 80.; einzelne Blatter a M. 2.

Petit (le) Gascon, journal illustre. Litterature,
tMNmx-arts, theatres, commerce et Industrie.
1"' annee. Toulouse, imp. Pinel.

Petroritt, L. E. Die Wiener Ringstrasse in ihrer
Vollendung u. d. Franz-Josephs-Quai. 20 An-
sichten nach Original-Aufnahmen In Farben-
Holzachn. ausgef. von F. W. Bader. qu. f°. I

WJen, Manz. In qu. gr. 4° cart. M. 8.
;

Pfannschnldt , C. G. Moses und die Tochter
Pharao's. In 7 Bildern, in Kupfer gest. von
F. Ludy. Mit Dichtgn. v. K. v. Gerok. «r. F>

(8 Bl. Text). Bremen, MAller. Ausg. I. m. d.
Schrift cart, M. 60.; geb. in Calico M. 67. 50.;
Ausg. II. in Saffian M. 80.; Ausg. III. Druck
vor d. Schrift auf

#
chines. Papier in Mappe

M. 75.; Ausg. IV. Epreuve d'artiste in Mappe
M. 150.

Pfan, L. Kunst- u. Gewerbestudten. 1 Halfte.
8", 352 8. Stuttgart. Ebner k Soubert. M. 3. 80.

— — Das timer Muuster - Jubiliimn. (Aus:
.Frankfurter Zeitg.*.) gr. 8" (96 8. m. eingedr.
Holzschn. n. 1 Holzschntaf.). Ulm, Ebner.
M. 1. 50.

Pharos am Meere dos Lebens. lllustrirt von
A. Scbmftz. 2. Aull. Lex.-8*> (588 S. m. eingedr.
Holzschn. u. Holzschntaf). Iserlohn, Badeker.
M. 20.; geb. M. 24.

PhUonraesto junior. La bibliomanle en 1878.
Bibliographic retrospective des adjudications
les plus remarquables faites cetto annee et de
la valeur primitive de ces ouvragos. 12°, 100 p.
Brnxellos, Imp. A. Letevre; lib. Gay et Douce.
fr. 3.

Pletar-h, L. Wallfahrt nach Olympia im ersten
Fruhling der Ausgrabungen (April u. Mai 1876).
nebst e. Bericht fib. die Resnltate der beiden
folg. Ausgrabungs-Campagnen. Reisebriefe. 8°.

Berlin 1879, F. Luckhardt. M. 4.

Ptetschker, Dr. K. Georg Blalbtreu. der Maler
d. neuen deutachen Kaiserreiches. Kunststudie

und biographische Skizze. Ernenerter Abdruck.
gr. 8« (81 8. m. Portr. in Stahlst). Kotben,
Schettler'a Verl. M. 0. 80.

PIUoj, J. Archeologie prehistorique. La sepul-
ture de l'&ge de la pierre polie de Rlbemont.
Notice illustree par J. Lecocq. 8°. Satnt-
Quentin, imp. Poette. (Extrait des travanx de
la socie'te acad. 3« serie, t. 14.)

Pinacoteca della R. Accademia di belle arti in
Mllano. 4* ediz. Milano, tip. G. Civolli. 16u.

Piranesl. Romische Alterthumcr. Grabdenkmaler,
Ansichten u. Platze Roms, Monumente, Statnen,
Vasen, Candelaber, Ornamente, Kamine etc.
Die schdnsten Blatter daraus in Lichtdr. ausgef.
v. L. Koch. 1. Lfg. gr. f. Wien , Koch. In
Mappe. M. 10.

Piron. Recherches hlstoriques appliquees a
re"tudc des monuments de l'archttecture. Ouvr.
preVed£ de quelques notions d'archlologic,
par L. Piron, architecte-geometre. 8°, 102 p.
Cureghem-lez-Bruxelles , imp. et lib. F. Lan-
gerock. fr. 2. 50.

Pltturesque Europe illustrated with sixty exqui-
sitely engraved steel plates and several hun-
dred superior wood engraving, from original
drawings, specially made for this work, by
B. Foster and other eminent artists of the
day. Parts 33-35 (t. 3). 4°. London, Cassel.
Petter and Galpin.

Plan de Paris. Beaux-arts, Industrie, par Agnas
aine. 19« annee. 1877. Paris, imp. Riga! et Ce.

Plan reproduisant en relief, l'lndicatlon des
boulevards, places, rues, marches etc., de la
ville d'Anvers et des communes de Berchem
et Borgerhout, dresse par Ch. deJardln. An-
vers, F. van Opstal, edit.

Pleyto, W. La construction de I'eglise paroissiale
de St. Jacques a Utrecht, plan et coupes
architectonlqnes avoc indication des agran-
dissements successifs, precedes d'une note ex-
plicative. 8ous les auspices de laSociete wHet
Provincial Utrechts genootschap van kunsten
en wetenschappen". gr. f°. Leide, E. J. Brill.
1876. f. 6.

Plejte, Dr. W. Nederlandsche oudheden, van
de vroegste tijden tot op Karcl den Grooten.
2* afl. Friesland, Westergd. Afbeeldingen naar
de oorspronkelijke voorwerpen, of naar photo-
graphien met begeleidenden tekst on oudheid-
knndige kaart. gr. 4° (bl. 47—86 en gelith.

pi. XIII—XXVIII en gelith. kaart). Leyden,
E. J. Brill, f. 10.

— — 3« afl. Afdeeling Hunsingo. f. 10.

— — Nederlandsche oudheden van de vroegste
tijden tot op Karel den Grooten. Friesland,
Oostergo. Afbeeldingon naar de oorspronkelijke
voorwerpen, of naar photographten met be-
geleidenden tekst en oudheidkundige kaart. I.

Roy.-4°. Leyden, E. J. Brill. In linnen porte-
fenille. f. 10.

Plutarch, der netie. Biographien hervorrag.
Charaktere der Geschichte, Litteratur u. Kunst.
Hrsg. v. R. tiottschall 5 Thle. 8n , VII-397 8.

Leipzig, Brockhaus. (a) M. 6.; geb. (a) M. 7.

Podesti, B. Le mapjm delle logge vatlcane.
Firenze, tip. della Gazzetta d'ltalia. 4°.

Polrson, A. Essai historique snr rindustrle de
la soie on France au temps d'Henri IV. 8°.

Montpellier, llbr. Coulet. (Extrait de lliistotre
du regne d'Henri IV, 3« edit., livr. 7, chap. 5.

Paris, Didier et Ce., 1866.)

Polastrl, V. Dell* architettura classica considerata
brevemente nel suo sviluppo storico: dlsser-
tazione. Torino, stamp, dell* Unlone. 8°.

Pompel, A. Studl intorno all' anflteatro dl Ve-
rona, preceduti da un Saggio sugli spettacoll
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degll antichi. Verona, H. F. Munater; tip.

Apcllonlo. 4°.

Portalls, R- LeH desslnateurs d'illustrations au
XVIIIe siecle. 2 vol. 8°. Paris, Morgant et

Patout

Portrait de Mn« Ernest Gillon. lithographic par
Joseph Schubert. Bruxalles, imp. v« Simoneau-
Teovey.

Portooado y Karoelo. Leccloues de arqultcctura.
Madrid, impr. del .Memorial de Ingenieros*,
I» y II* parte. Con un atlas de 21 y 26 lams.
Libr. de Murillo.

Potoln. La mere dc Rubens, dramc en cinq
actcs, ««n vers. 12°, 80 p. Bruxclles, imp.
M. Weisseubruch ; lib. C. Muquardt. fr. 1. 50.

Prsller, F. Itallcnlsches Landschaftsbuch. Zehn
Orig.-Zoiehngn. In Holzsehn. ausgefuhrt v.

H Kascbcrg u. K. Ocrtel. Mtt erliut. Text v.

Dr. M. Jordan, qu. f°. Leipzig, A. Durr.
deb. M. 1H.

Pretler's, F., Odyssee - Landschaften. Ausg. in

Aquarcll-Farbendruck.nacb deu Ini grosshcrzgl.
Museum In Weimar befindlichcn Ortginal-
Gemaldcn. 1. u. 2. Llefg. Imp.-f° (a 3 Bl.).

Muncheu, Bruckrnann. Subser.-rrcis a M. 60.

Pressel, F. Ulm u. sein Munster. Festschrift
zur Erlunerung an deu 30. Jnni 1377. Mit
(Hnged.)Holzsehn. u. artist. Beilagen (1 Radirg.)
v. Prof. Baldiugcr u. Riess u. Maler Dirr.
I^x.-8°, 136 8. Ulm. Ebner. M. 3.

Preussen's Rcgeuten aus dem Hause Hohenzollern.
16°. Berlin, Bohne. (f8 Photogr.) Oeb. M. 4. 50.

Prisse d'A venues. L'Art arabe d'apres les monu-
ments du Kairc, depuis 1«- VII» Steele jusqu'a
la fln du XVIII*-. 4°. Paris, Ve \. Morel et Ce.

Proces-vcrbaux dc 1'Academic royale de peinturc
et de sculpture 1648—1792; publics pour la
Soclete de I'hlstoire de Part francos, d'apres
les registres orlgtnaux conserves a l'Eeole des
beaux-arts, par M. A. de Montaigloii. T. 1.

1648—1672. 8°. Paris, libr. Baur.

Programma voor een wedstrijd tot het verkrijgeu
van ontwerpeu voor een uiew akademicgebouw
te Leiden. Post 8° (8 bl. met ultsl. topogr.
kaart voorstelleude : Situatle van de groote
mine van het omllggend tcrreln te Leiden,
's Gravenhage, Algemeeue laudsdrukkerij (van
Weelden en Mlugelen). f. 0. 50.

Programme des conditions d'admisslou aux ccoles
natlouales des beaux-arts et au conservatoire
de mustque. 12n . Paris, Jules Delalln et nls.

Proyeeto de reglamento de la Sociedad Central
de arquitectos. Madrid, impr., estereotipia y
galv. de Ariban y O. 4°.

Psalterium aureum, das, von Sand Galleu. Ein
Beitrag zur Geschichte der karolingischeu
Mtniaturmalerei. Mit Text v. R. Rahn. Hrsg.
vom histor. Vercin d. Kantous St. Galleu. f°.

St. Galleu, Huber k Co. in Comm. Geb. M. 20.

Puis, E. Mustcr-Samralung moderner schmled-
Hseruer Oruameute. Eiue Sammlg. v. Zelchngn.
ausgefuhrter schmiedeiserner Thore, Thiireu,
Fiillungen, Gclander. Nach den Eutwurfeu
reuonimirtcr Architekten, nach elgenen An-
gaben und unter Mitwirkg. uamhafter Faeh-
geuossen zum prakt. Gcbrauche f. Architekten
u. Schlosser beransgog. (In 5 Heften ) 1. Heft,
f°. (50 Stelntaf. m. 1 Bl. Text.) Gotttugen,
Wernstorff. Subscr.-Preis baar M. 10. . Ladenpr.
M. 12

Pulssky, C. v. Bcitriige zu Raphael's Studium
derAntik** (Inauguraldissertatlon.) gr. 8°, SOS.
Leipzig, T. o. Weigek M. 40.; In Mappe M. 45.

Quadrt che si espongouo in Duomo per la fosta
del Corpus Doinini. Mllano, tip. di S. Giu-
seppe. 8".

Qaarri de Vermenll, capltalne d'etat-major. L<*

costume mllitalre en France et les premiers
uniformes. Etude historique. 8<\ 36 p. Paris,

imp. et lib. J. Dumalne. (Extrait du Journal
des sciences mllltaires, decembre 1876.)

QucllenBchriften f. Kunstgeschlchte u. Kunst-
technik d. Mittelalters u. der Renaissance, m.
Unterstutzg. des k. k. osterr. Minlsteriums f.

Cultus u. Unterricht lm Vereine m. Fach-
genossen hrsg. v. R. Eltelbergtr t. Edelfeera*.

12. u. 13. Bd. gr. 8°. Wlen, Braumuller. M. 10.

(1—13: M. 51. 50.) Inhalt: 12. Quellen der by-
zantinischen KunstKeschichte. 13. Das Buch
der Malcrzeche in Prag.

Qnleherat, J., directeur de l'Ecole des chartes.

Histoire du costume eu France, depuis les

temps les plus recnles jusqu'a la fln du XVII1«-

siecle. 2« edition, conteuant 483 grav. dessinees
sur bols d'apres les documents autheutiques
par Chevignard. Pauquet et P. Sellier. Gr. 8°,

III - 68 1 p. Paris, imp. Lahure ; lib. Uachette et Ce.

(julntard, L. Etudes nuraismattqnes, Restitution
au due Mathieu II. de derniers attribues jusqu'-

alors a son successeur Ferri III. 8°. Nancy.
(Extrait des menioires de la societe d'archeo-
logio lorraine pour 1876

)

(Jalrlelle. R. de. Guide archeulogiquc dans Mou-
llns, accompagne d'un plan itineralre de la ville.

18°. Moullns, imp. Desrosiers.

Karlnet, A. Lc costume historique. 500 planches.
300 en couleurs, or et argent, 200 en cainaieu.

avec des notices explicatives et une etude histo-

rique. Ire iivr. f°. Mcsnil et Paris, Firmin-
Didot et Ce.

Ka feel's Loggien im Vatican zu Rom. 43 Blatt.

nach deu Stichen v. Volpato in Lichtdr. ausge-
lnhrt von Rommler & Jonas zu Dresden. f°.

Dresden, G libers. In Mappe baar M. 40.

Rafael's Loggien im Vatican zu Rom. In Lichtdr.

ausgefuhrt u. hrsg. v. L. Koch. gr. f°. Wien.
Koch. Iu Mappe. M. 40.

Rafael's Tapeteu im Vaticau zu Horn nach deu
Cartons im Keusingtou-Museum. In Lichtdr.
ausgefuhrt u. hrsg. v. L. Koch. Mit e. Kin-
leitung u. m. Erlautergn. versehen v. V. K
Sehembera. gr.f . Wten.Koch. Iu Mappe M.15.

RafTaclll, march. F. Di alcune opere dl scultura
e di tarsia In leguo eslsteuti a Racanati: me-
moria con documentl e note. Fermo, tip.

Bacher. 8°.

Kahl, C. Vorhang f. die tragisehe Oper im k k
Operuhause zu Wleu. Ausgefuhrt v. E. Bitter-

licji u. Ch. Griepenkerl. (5. Abtlilg. d. Wand-
gemalde im k. k. Operuhause.) gr.8° (12 Photogr.)
Mi'inehen, Bruekmaun. In Leinw.-Mappo baar
M. 15.; eiuzelue Bl. a M. 1. 50.; Grdsse IV in

f° 30. u Bl. M. 3.

Ranxoni. E. Zoddel. Lebensgeschichte v. Hun-
dcs. Illustrirt v. L. Voltz. gr. 4°. Wien 1879.

v. Waldheim. Cart. M. 7.

RawhdorflT, J. Abbllduugen deutscher Schmiedc-
werke, aufgeuommeu u. m. Unterstutzg. d. kgl.

hohen Miuisteriums f. Handel. Gewerbe u.

offeutl. Arbelten hrsg. Heft2fg. f° (a 8 Kpfrtaf.)

Berlin, Ernst & Korn. a M. 10.

Raraitson-Xolllen. La critique des sculptures
autiques au musee du Louvre, a propos des
catalogues en preparation. 8°. Paris, Didier
et Ce. (Extrait de la Revue archeologlque.)

Rajret, O. L'Architecture ionique en Ionie. Le
temple d'Apollon Dldymcen. gr. 8", 51 p.

Paris, imp Quantin et <v. (Extrait de la Ga-
zette des beaux-arts, avril, juillot et sept 1876.J

Reber, F. Die Ruineu Horns. 2. verm. n. verb.

AuH. Mit 36 Abbildgn. In Ton- u. Farbcndr.,
6 Planeii. 1 Stahlstich u. 72 Hulzschn. 2. Llg. f«.

gr. 4". Leipzig, T. O. Weigel. a M. 7.
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Recueil, nouvean, de 60 (teasing originaux deft

plus grands artistes itallena de la collection
Colbacchini de Baeaano: reproduction falte per
l'eliotyple eu dlfferentes coulenrs. Veuiae,
F. Ongauia suec. Munster lib.-edit. 1 vol. in
f° gr.

Begnet, C. A. Munchen in guter u. alter Zeit.

Nach authent. Quellen culturgeachichtlich ge-

schildert. Mit den Original-Kupferi-adirgn. v.

F. Bollinger u. F. Scbieaal nebst Erklarungen
hiezu aus der Baumgartner'achen Ueberaicht
v. 1805. 4.-12. Lfg. 4" (80 S. m. 33 Kpfrtaf).
Munchen, Franz. Baar a M. 1.

Relcheaau, St. Der Tapezirer als Zimmer-
Decorateur. Vorlagen zu Fcuaterbehangen,
Kamin- und Spiegel-Draperlen , Portieren etc.

im modernateu Stile. 5. Relhenfolge. 32 ltth.

Taf. qu. gr. 4°. Weimar 1878, B. F. Volgt
a M. 4. 50.

Befekeabaeh, M v. Blumcnkranze. 2. Lfg.

Betas*, M. Cromos y acuarelas. (Canton de nuestra
epoca) con un prologo de J. F. Bremon. Ma-
drid, impr. de Fortanet, libr. de Murillo. 4".

Beiaoso, J. Coleccion de mnestras de letra ba-
Htarda espanola escritaa y grabadas. 24 lams.

— — Coleccion de mueatraa de letra inglesa.
Madrid, lit. de £. Roldan. 8". 24 lams.

Relth, Lebr. A. Das Chorgestuhl d. Domes zu
Coin, zuglelcb e. Lehrbuch gotbiscber Orna-
mentik. 1. u. 2. Lfg. f> (a 4 Bl. in Lichtdr.
m. 1 Bl. Text). Dresden, Gllbers. Baar a M. 5.

Renaissance, deutache. Eine Sammlg. v. Gegen-
standen der Architectur, Decoration u. Kunat-
gewerbe tn Orig.-Aufnahmen. Red.: Prof. A.
Scheffer. Neue Folge. 43. Lfg. fg. f°. Leipzig,
Seemann. a M. 2. 40.

Renaissance, itallenische. Orig.-Aufnahmen von
arcbltecton. Details, Flachen-Decoratlonen,
plast. Ornamenten u. kunatgewerbl. Erzeug-
nlHHen in systemat. Gruppirung. 8.—11. Heft.
f°. Leipzig, Seemann. a M. 2. 50.

Bentzmaaa,W. Nnmiamatisches Legeuden-Lexicon
d. Mittelalters u. der Nenzeit. Nachtrag. Lex.-8°.
Berlin, Steinthal in Comm. Baar M. 2. (Haupt-
werk u. Nacbtrag M. 15. 60.)

Repertoire archeologlque du departement du
Loiret. 8°. Orleans, Imp. Jacob. (Publication
de la Societe archeolog. et hist, de l'Orleanais.)

Repertorium f. Kunstwissenschaft. Red. v. Cust
F. Schestag. 2. Bd. 4 Hefte. Lex.-8«. Stutt-
gart, Spemann. M. 16.

Resoconto del comltato promotore florentino
costituitosl per rispondere all' indlrizzo dell'

istttuto Libero germantco di Francoforte sul
Meno nell' occasione del IV. centenarlo della
nascita di Michelangelo Bnonarotti. Flrenze,
tip. Carnesecchl. 4°.

Retxsch, M. Outlines to Shakespeare's dramatic
works. 4. ed. With a biographical sketsch a.

explanations, qu. gr. 4» (100 Stahlst. u. 32 S.

Text). Leipzig 1878, E. Fleischer. Cart. M. 20.

— — Umrisse zu Shakespeare's dramatischen
Werken. 4. Ann. Mlt biograph. Notizen u.

Erlauterungen. qu. gr. 4° (100 Stahlst. u. 32 S.

Text). Ebd. 1878. Cart. M. 20.

Renleaux, F. Briefe aus Philadelphia. Vom
Verf. durchges. u. durch Zusatze verm. Ausg.
gr. 8«, X—98 S. Braunschweig, F. Vieweg &
Sohn. M. 2.

Beaseat. Element* d'archeologle chretlenne, par
E. Reusens, professeur d'Archeologie a l'Uni-
versite cathollque de Lonvain. Tome II. 2« partie.

8°, p. 145—288, avec 158 gravures. Louvain,
imp. et lib. Ch. Peeters. L'onvrage complet
M. 15.

Beater, F. Ut mine Stromtid. Neue illustr.

Prachtausg. m. 140 Orig.-Illuatr. v. L. Pietscb

u. O. Lau. (In 20 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 4°. Wts-
mar, HlnstorfT. M. 1.

Revista de archivon, bibliothecas y museos, do-

dicada al cuerpo facultativo del ramo. Tomo VI
(afio de 1876). Madrid, impr. de T. Fortanet. 4°.

Revue beige de numismatique. 1877. 1878. Bru-
xelles, Aug. Decq, ^dlt. Par an fr. 12.

Revue, photogr. Litteratur- u. Anzeigeblatt f.

Photographic u. verwandte Flcher. Berichte
iiber die nenesten Erscheinungen auf d. Geb.
d. Photographle u. anderer graphiechen Kunate
der Naturwissenachaften, der Kunatlitteratur u.

d. Kunsthandela. 1. Bd. Juli—December 1877.

3 Hefte. gr. 8°. Wien, Verl. d. Photograph.
Correspondenz. Baar M. 2. 50.

Revue do lasemaine,journal litteraire, scieutiflque,

artistique, musical et draraatique. Ire annee.
4°. Paris, 97, rue Richelieu. 1 no 50 c.

Rtchter, Dr. J. P. Die Mosaiken v. Ravenna.
Beitrag zu e. krit. Oesch. der altchristl. Malerei.

Mit 4 Abblldgn. (Lichtdr.-Taf.). gr. 8«, VII—136 H.

Wien 1878, Braumuller. M. 5.

— — Der Ursprung d. abendlandlschen Ktrchen-
gebaude, nach neuen Entdeckungen kritisch

erlautert. Mit 3 Abblldgn. gr. 8°. Wien, Brau-
muller. M. 1. 20.

Blchter, L. Aus der Dichtung u. Sage, Ernst u

Scherz. In Holzachn. nach Orig.-Zeichngn.
Hrsg. v. G. Scherer. gr. 4°. Leipzig, A. Durr.
Cart. M 3.

Richter-Bilder. Zwolf Holzschnitte nach alteren

Zelchngu. v. L. Richter. Hrsg. v. G. Scherer.

Imp.-4° (12 Bl. m. eingedr. Texte u. 1 BL Text).

Leipzig, G. Wlgand. Cart M. 6.

Ricordi di architettnra, raccolti , autografati e

pubblicati da uua socleta di architetti noren-
tlni: publicazlone mensile. Firenze. s. t. in P.

Bldolfl, C. Vita di Glorgione, estratU dalle Vlt<*

del pittori di Vasari. Castelfranco Veneto, tip.

Longo. 8°.

Riege), H. Kunstgeschlchtliche Vortrage u. Auf-
satze. Mlt 8 in den Text gedr. Holzachn. gr. 8°,

IV—396 S. Braunschweig, Weatermann. M. 8.

Riatauro, il, della loggia comunale di Udine e

gli artlati frlulanl: note critlco-biograflche d.

M. S. Udine, tip. Jacob e Colmegna. 8°.

R5ber, F. Vorhang u. Deckengemalde lm neuen
Bremer Theater. 8 Photographien nach Ori-

ginalen. Photogr. von A. Overbeck. f°. Elber-

feld 1876, Badeker. In Leinw.-Mappe M. 24.

Robert, Ch. Melanges d'archeologie et dTiistotre.

8°. Paria, Dumoulin.
— — L'Aquarelle. Traite pratique et complet
sur l'etude du payaage. 8°. Pari8, Meuanier.

Romberg's, J. A., Zeltachrift f. praktiache Bau-
kunat zur Kundmachung der ueueaten Ernn-
dungen, Entdeckungen, Erfahrungen u. Ereig-
nisse im Geblete d. geaammten HochbauwesenH
f. Architekten.Hochbaulngenleure, Bauherrneta
Hrsg. v. Bau-R. Dr. O. Mothes. 38. Jahrg. 1878.

24 Nrn. f. Berlin, Engelmann. Baar M. 15.

Bonehial, A. L'oreflce Azzo Cisi e un suo lavoro
per la Certosa di Parma: nota. Modena, tip.

Vincenzl, 8°. (Dagli Atti della deput di storla

patrla delP Emilia, nuova serle, vol. III.)

Rosa, G. L'arte nella storla bresclana. Milano,
tip. Bortolottt e C. 16<>.

Rosenberg, Dr. M. Der Hochaltar im Munster
zu Alt-Brelsach, nebst e. Einleltg. ub. die Bau-
geschichte d. Munsters u. drel Exeursen. Mit
5 Taf. (2 11th. u. 3 phototyp.). gr. 8°, X—90 S.

Heidelberg, C. Winter. M. 6.
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il v A. Sull' arte moderna Italians alle espo-

sizlone interuazlonali di Santiago e dl Fila-

delfia. Milano. tip. Lombardl. 16*>. (Non in

commerclo.)

Rossi, O. D. Cennl storico-criticl illustrativt

della cattedraie di Alessandria. Alessandria,

tip. Sociale. 4°.

-- -- Onni storici, critic! , illustrativi sulle

varie vlcende della cattedraie di Alessandria

dalla sua fondazlone sino ai present! restaurl:

dlsp. 6». Alessandria, tip. sociale. 1877. 8° gr.

2 Uv.

Roast, O. La cattedraie e 11 battistero di Venti-

mlglia. Oenova, tip. Sordomuti. 8°.

Rotasaaaa, Oeh. Hofr. Dr. W. Die kunstlerlsche

Ausschmuckung der Albrechtsburg zu Meissen.

Mlt 2 Ornndrissen. gr. 4°. Dresden. Bansch.

M. 2.

Koasseaa. Types grecs et types modernes com-
pares, ponr servir a l'etnde de l'antlque, avec

un resume des principes de l'art grec et une
explication des planches. Lecons professees a

l'Academle royale des Beaux-Arts d'Anvers, par
Jean Rousseau. 4° oblong, 10 p. et 40 pi. Bru-
xelles, eUblissement polygrai>hique de De Block-

house. En vente chez Van Gogb. fr. 4. 60.

Rabblaal, A. Armonie d'arte per Bojardo. La
fscclata di S. Petronio. Bologna, Zanichelli. 16°.

Habeas, Pt P., L'o?uvre de. Catalogue de Im-
position organlsee sous les auspices de I'ad-

mintstration commnnale d'Auvers, par l'Aca-

detnie d'archeologle de Belgique. Gravures.

Photographies. Dessius. Documents, etc. 2<* ed.

8°, 197 p. Anvers, imp. O. van Merlen: Bru-

xelles, Ub. P. A. van Trieht. fr. 4.

Baelens. Documents Iconographiques et typo-

graphies de la Bibliotheque royale de Bel-

gique. Fac-simlles photo-lithographiques, avec

texte historlque et oxpllcativ, par Mrs. les con-

gervateurs et employe's de la Biblioth. royale,

public sous la direction et avec le concours
de M. le conservateur en chef. Ire aerie: Les
bois. Bixieme livr. Legendo de S. Servais, par

M. Ch. Ruelens, conservateur de la Bibl. roy.

f\ 16 p. et 24 pi. Bruxelles, imp. M. Welssen-

bruch; lib. C. Muquardt fr. 12.

Ruelens. Pierre Paul Rubens. Documents et

lettres publies et annoten par Ch. Ruelens. 16°.

160 p. Bruxelles, imp. Brognlez et van de Weghe

:

lib. C. Muquardt. fr. 5.

Raggero, K. de. II Pantheon in Roma. Firenze,

tip. Le Monnler. 8°.

Rathaer, Dr. C. v. Das Kalserthum Oesterrelch

u. Kdnlgr. Ungarn in malerischen Orlg.-Ansichten

seiner relzenden Landschaften u. grossartigsten

Naturschdnheiten, seiner bedeutendsten Stadte

xx. ausgezeichnetsten Bauwerke in photograph,

treu ausgefuhrten Stahlstichen. Mlt beschreib.

Text seiner Geschichte, seines Culturlebens u.

seiner Topographic 60. Lfg. fg. hoch 4°. (Mit

Je 3 Stahlst.) Wien, Perles. a M. 1.: feine Ausg.

4 M. 1. 80.; Kunstler-Ausg. Imp.-4° a M. 1. 80.;

Pracht-Ausg. Imp.-4° a M. 3.

Rytseni de Lauw. L'archltecture en Belgique,

suite de 25 facades concues dans le gout de

l'archltecture beige au XVI* siecle, destlnees 4

des maisons et ateliers d'artistes, raagasins

d'antlquaLres , boutiques, maisons pour parti-

culiers, maisons onvrteres, ecoles, gares et

villas, composees par J. M. Ryssens de Lauw,
architect*? et peintre. Ire sdrle. Maisons de

campagnes et faubourgs. l'« livr. f°, 5 pi.

Anvers, lith. Ryssens de Lauw. Ll^ge, lib.

C. Classen. La livr. fr. 5.

Haeehl, A. Architettura pratica. Abitazloni —
Alberghi — Case operaje — Fabbriche rurali

— Case clvlli — Palazzi e Ville. 2* ediz.

Milano, Hcepli edit. 2 vol. 8°.

Saint Genols-Stolberjr , G-, Orafln. Des Frauen-
herzens Alpha u. Omega, gr. 4° (23 Chromo-
lith. m. 23 lith. Bl. Text). Berlin. A. Duncker.
Oeb. m. Goldschn. M. 24.

Sammlung hlstor. Bildnisse. 3. Serie. 10. Bdchn.
8«. Freiburg i. B., Herder. M. 0. 90.

In halt: Augustus Welby Northmore Pugin,
der Neubegrunder der chrlstlichen Kuust in

England. Zugleich zur Frage v. d. Wieder-
belebung der Kuust u. d. Kunsthandwerks in

Deutschland. Von Dr. A. Reichensperger. (96 8.)

Sammlung hlstor. Bildnisse. 4. Serie. 1. Bdchn. fg.

Freiburg i. B„ Herder. M. 0. 60.

Sammlung gemeinverstandlicher wissenschaftl.

Vortrage, hrsg. v. R. Ylrchow u. F. v. Holtsen-

dorff. 279. Heft (12. Serie, 15. Heft), gr. 8°.

Berlin, Habel. 8ubscr.-Pr. a M. 0. 50.; Einzelpr..

u M. 0. 75.

279. Techntsche Probleme aus Kunst u. Hand-
work d. Alten v. H. Bliimer. (36 8.)

Saatoal, M. II teatro dell' antica Recina, descrltto.

Camerino, tip. Borgarelli, 1877. 4°.

Sarjr, C. Les peintures murales du l'lle-Barbe.

8". Lyon, Meton.

Scala, cav. A. II palazzo del comune di Udine:
relazlone storico-artistica illnstrata. Milano,
tip. Rechiedel. 4°.

Schab, 8. v. Die Pfahlbauten im Wurmsee. Mit
16 lith. Tafeln u. e. lith. Plane. (Aus: „Bei-

trage z. Anthropologle u. Urgeschichte Bayerns )

Lex.-8°, IV-90 8. Muncheu 1876, Lit -artist.

Anstalt. Baar M. 20.

Schack, A. F. Graf v. Poesie u. Kunst der Araber
in Spauien uud Slcilien 2. verm. Auft. 2 Bde.
gr. 8°, XV—324 u. Ill—381 8. Stuttgart, Cotta

M. 9.; geb. M. 12.

Hehadow, Dr. G. Polyclet od. v. d. Maassen d.

Menschen uach dem Geschlechte u. Alter, m
Angabe der wirkl. Naturgrosse nach dem rhein-

land. Zollstocke u. Metermaass. Mit e. (cart.)

Atlas In 1° v. 30 (autogr.) Taf. in qu. gr. f°.

3. Aufl. gr. 8°, 89 8. Berlin, Wasrauth. M, 20.;

6 Taf. aus d. Atlas M. 4.

Srhajres. La Belgique et les Pays-Bag avant et

pendant la domination romaino, avec cartes,

plans et gravures
,
par A. G» B. Schayes , con-

servateur du Musee royal d'armures et d'antl-

qnites. 2" edition, augmented d'un volume
supplemental re, par C. van Dessel. 4 vol. in

8°, II—440 p. et 1 pi.; 490 p. et 1 pi.; X-654 p.

et 1 pi.; XVI—259 p. Bruxelles, Imp. M. Weissen-
bruch: lib. C. Mnquardt. M. 25.

Schauplatz. neuer, der Kunste und Handwerke.
Mit Beruckslcht. d. neuesten Ernndgn. Hrsg.
v. e. Gesellsch. v. Kunstlern. techn. Schrlft-

stellern u. Fachgenossen. Mit vielen Abbildgn.

Bd. 60, 60, 65, 96, 135, 148 u. 153. gr. 8°. Wei-

mar, B. F. Voigt. M. 56.

Scheffel, J. V. v. Gaudeamus! Lieder aus d.

Engeren u. Welteren. Mlt 111 Holzsehn.-Hlustr.

u. Vignetten u. einem Tltelblld in Tondr. von
A. v. Werner. Holzschu. v. A. Closs. 2. verm.
Aufl. gr. 4°, VI—215 8. Stuttgart, Bonz k Co.

Cart. M. 22. 60.: geb. M. 25.; in 12 Llefgn. a

M. 1 80.

Seheffel, J. V. v. Der Trompeter v. Sakkingen.

Ein Sang vom Oberrhein. Illustrlrt von
A. v. Werner. Holzschn. aus d. xylograph. An-
stalt v. A. Closs in Stuttgart. 2. Aufl. Imp.-4°.

Stuttgart 1879, Bonz k Co. Geb. m. Goldschn.

M. 45.

Scheffelaar, P. D. Bevattelljk handboek der
burgerlljke bouwkunde voor aankomende archi-

tecten, opzlchters, timmerlieden , metselaars,

smeden, loodgiesers, ververs, behangers. en
andere werkbazen, tevens geschikt voor eige-

naars van huizen, grondbezitters enz. Vrij
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bewerkt naar bet Hoogduitsch en overeen-
komstig tie behoeften van bet Nederlandsche
publiok ingerlcht. 1. an. Post 8°. Leiden,
D. Noothoven van Goor. fr. 0. GO.
Compleet in 4 a 5 afl. a f. 0. 45. De platen

bevattende 151 fig. zullen den lnteekeuareu a
1*. 0. 15 worden in rekening gebracht.

Scherr, J. German! a. Zwel Jahrtauscndc deut-
Beben Lebens. Kulturgesehichtlleh gesehlldert.
Mit Bildern der ersten deutscben Kunstler (in
eingedr. Holzschn. u. Holzuchntaf.). f*'. JStutt-

gart, Spemaun. Baar a Llefg. M. 1. 50.

Schiller, F. v. Das Lied von der Gloeke. Illu-
strirt in 32 Compositloueu v. A. Llezen-Meyer.
Mit 43 ornamentaleu Zeichugn. v. R. Seitz.
Ausgefuhrt in Kupferst. v. J. F. Deinlnger,
E. Forberg u. F. Ludy u. in 69 Holzschn. auM
W. Heeht's xylograph. Anstalt. 26 Compositionen
Llezen-Meyer's auf Holz gezeichnet v. W. Hecbt.
(In 7 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 4°. Miinchen, Strofer.
M. 5.

Schirwtr, J. W. Sammlung von Landschaft-
Stndlen. Lith. u. hrsg. v. J. Vollweider. 1.—5.

Heft. gr. f<> (4 6 Steintaf.). Karlsruhe, Vettb.
a M. 4.

Scaliemann, Dr. H. Mykenae. Bericht ub. meine
Forschgn. u. Entdeckgn. in Mykenae u. Tiryns.
Mit einer Vorrede v. W. E. Gladstone. Nebst
zablreichen Abbildgn. (in Holzscbn.), Planeu n.
Farbendrtaf. , mehr als 700 Gegenstaude enth.
gr. 8«, LXV1-447 S. Leipzig 1878, Brockhaus.
M. 30.; geb. M. 32.

HchUmmer, Dr. J. G. Handboek der Romeinsche
antiquiteiten , voornamelijk uit den tljd der
Romeinsche Republlek. 2« omgewerkte en ver-
meerderde drnk. gr. 8° (6 en 386 bl. met hout-
sneeflg. tuscben deu tekst). Groniugen, J. B.
Wolters. f. 3. 90.

Sehlflter, A. Die Masken sterbender Krieger im
Hofe des ehemaligen Zeughauses zu Berlin.
24 Taf. in Liehtdr. v. Berliner photograph.
Iustitut (Jacobl k Prager), Text v. Bibliothekar
Dr. R. Dohme. f°, 6 8. Berlin, Polyteehn.
Bnchh. In Mappe. Baar M. 25.

Schmidt, Ob.-Banr. F. Ueber die Entwlckelung
der Archltektur in Oesterreieh. Vortrag. gr. 8°.

Wien 1879, Holder. M. 0. 60.

Scbmltz, F. Der Dom zu Coin, seine Construc-
tion u. Ausstattung. Historlscher Text v. Stadt-
Archivar Dr. L. Ennen. Liefg. 23 fg. gr. f>
(10 11th. u. chromolltb. Taf.). Coin u. Reuss,
Schwann. Baar a M. 6.

Schneider, Prabendat F. Die Gestaltung d. Binges
vom Mlttelalter bis in die Neuzeit. (Aus: „Kunst
u. Gewerbe") Lex.-8°. Nurnberg, v. Zabern.
M. 1.

Schnorr t. Caroldfeld, J. 48 blblische Bilder.
Naeh Zeichngn. Ausg. A (ohne Untersehriften).
qu. 4y. (Holzschntaf.) Leipzig, G. Wigand. Baar
M. 1. 40. Ausg. B (m. deutschen Untersehriften).
M. 1. 60.

Sehoop's Zeichenschule f. Volksschulen , Mittel-
schulen und gewerbllche Fortbildungsschulen.
1. Abth. : Stigmographische Zeichn. I. 166gerad-
liuige Uebungen. 5. Auil. qu. 4°. Frauenfeld,
Huber. In Mappe. M. 2.

Schottelndreien , C. F. De beeldenatorm in de
oude kerk te Amsterdam. Eeu tafereel nit de
dagen der kerkhervorming. Post 8° (28 bl.).

Nijkerk, G. F. Callenbach. f. 0. 15; 25 ex.
f. 3. 25.; 1C0 ex. f. 10.

Schrelber, Prof. G. Die Flaehmalerel als Grund-
lage derFarbengebung, f. Kunstgewerbtreibende
u. Zeichnungsschulen bearb. 2. Aufl. gr. 4°.

Karlsruhe, Velth. M. 24.

Schrift, die hellige, des alten und neuen Testa-
mentes. Uebers. von Dr. J. F. t. Allioli. Pracht-

Ausg. m. 230 grossen Bildern, illustr. v. G. Dore\
4. Aufl. 55.-62. (8chlus8-)Lieig, Stuttgart 1876.
Hallberger. Baar a M. 1. 20.

Schriften, klassisehe, in 30 (lith.) Blattern f.

Architekten, Zeiehner, Decoratlonsmaler, Litho-
graphen, Goldarbelter , Graveure etc. qu. 4°.

Winterthur, Studer. M. 2. 25.

SchafTenhauer, W. Facadenbuch. Sammlung v.

Favaden neu ausgefuhrter Wohuhauser u. Orlg-
Entwiirfe, nebst Grundrlssen u. Details. 5. Aufl.
25.-31. Heft (5. Sammlg.). 4° (37 Steintaf. m.
8 8. Text). Leipzig, Scholtze. a M. 1. 20.

(5. Sammlg. cart. M. 8. 40.)

Schurth, O. Schablonirte Decoratlonsmalereieu.
3. Folge. (In 8 Heften). 1.-8. Heft. f» (a 3
Chromolith. u. 6 lith. Bl. Sehablonen in Imp.-f*).
Karlsruhe, Veith. In Mappe. a M 5.

— — Holz-Mosaik zum Verzieren feiner Holz-
gerathe. 2. u. 3. Heft. (Als Fortsetzg. zu Heft 1

v. M. Schrodter.) f
»
(a 6 Chromol.). Ebd. a M. 6.

Sehiltze, V. Die Katakomben v. 8. Gennaro del
Poveri in Neapel. Eine kunsthistor. Studie.
Mit 10 lith. Taf. gr. 8°, X-79 S. Jena, Coate-
noble. M. 4. 80.

Sehulze, F. O. Deutsche Knnatschmledearbeiten.
Aufnahmen aus verschiedeueu Stilepochen, m.
besond. Berucksichtiguug der Zelt deutseher
Renaissance u. eigene Eutwurfe. Liefg. 2 fg.

f°. (Steintaf. n. Lichtdr.-Taf. f.) Leipzig, Scholtze.
a M. 5.

— — Motiven-Sammlnng f. das gesammte Bau-
u. Kunstgewerbe. Vorlagen u. Musterbliitter f.

Architekten, Baugewerks-Meister, Bau-, Kunst-
n. Mobeltischler etc. Aufnahmen architekton.
Details, Decorationen n. kunstgewerbl. Erzeug-
nisse aus Deutachland u. I talien u. eigene Ent-
wurie. 2. u. 3. Heft f° (10 SteinUf. m. 1 Bl.

Text). Leipzig, Scholtze. a M. 1. 20.

— — Tischlerarbeiten im Charakter der Re-
naissance. Ausgef. Holzarbeiteu f. innere u.

aussere Decoration. Entwurfe von Mobeln,
Schaufenstern u. Laden-Einrichtungeu, Thureu,
Thoren, Wandtafelungen u. s. w. 2. Heft fg.

gr. 40. (Steintaf.) Leipzig, Scholtze. a M. 6.

Schwechten, F. Wanddecoratlon aim den Kaiser-
palasteu auf dem Palatin in Rom. (Aus: „Archiv
f. ornamentale Kunst.*) gr. f°. Berlin, Winckel-
mann & Sohne. M. 6.

Schweizer-Albnm. Eine Sammlg. der interessan-
testen Ansichten der Schweiz, in Photogr. aus-
gefuhrt u. m. Gedenkspruehen begleitet. gr. 16".

Wurzburg, Wort's 8ep.-Cto. Geb. m. Goldschu.
M. 12.

Schwcizerland , Das. Eine 8ommerfahrt durch
Gebirg und Thai. In Schildergu. v. W. Kaden,
m. Bildern v. G. Bauernfeind, A. Bralth, A. Ca-
lame etc. Holzschn. v. A. Closs. Liefg. 11 fg.

f°. Stuttgart, Engelhorn. Baar a M. 2.

Schwerdtner, J. Die Rangskronen der Kaiser,
Kdnige, Kronprinzen, Erzherzoge, Herzogcs
Fursten, Grafen, Marquis, Freiherrn, Ritter u.
Edelleute v. Oesterreieh, Deutachland, Rut-
land, Frankreich, England, Belgien. und die
Muuzcn u. Attribute der Gelstlichkelt. Ge-
sammeltu. nach der eigenen Bleiatift-Zeichnung
im unveranderl. photogr. Pressendr. hrsg. gr. 4°.

Wien 1877, Lehmann & Wentzel. M. 3.

Schwind, M. v. Das Marc-hen von den sieben
Raben u. d. treuen Schwester. Photogr. von
v. J. Albert, qu. f° (6 Bl. m. 1 Bl. Text).
Stuttgart, Neff. In Leinw.-Mappe baar M. 30.:
Ausg. in Lichtdr. in Carton-Mappe baar M. 15.

Sculpteurs (les) sur bois. Tradnit librement de
l'anglais par M«ne Dussaud-Roman. 12°. Tou-
louse, lib. Lagarde; Paris, les libr. protestantes.
(Public* par la Societe dee llvres religleux de
Toulouse.)

Digitized byGoogle



XLV1H Bibliographic.

Sculti di Matteo da Camptone nella basilica <li

Monza. Monza, tip. edit dell' Avveulre. 8°.

Seeb«rger, Prof. G. Principien der Perspective

u. deren Anwendg. nach e. neuen Methods.
Mit 40 Fig. u. 4 lith. Taf. 2. durchges. u.

verm. Aufl. 8°. Munchen 1879, Literar.-artist.

Anstalt. M. 2.

Seemann, Th. Geschichte der bildenden Kunst
von der altesten Zelt bi8 auf die Gegenwart.
Eiu Handbuch f. Gebildete aller Stande zum
Selbststudium. sowle z. Gebrauche f. Gelehrteu-
schulen, Kunst- u. Gewerbesehulen. M. ca. 170

in den Text gedr. Holzschn. 1. Thl. gr. 8°.

Jena 1879, Costenoble. M. 4.

Seghera. Alphabets antiques, initiates, fragments,
extraits de missels, bibles, manuscrits, etc. du
XII« au XIXe sleele, recueillis, dessines et gra-

ves par L. Seghers, premier calligraphe de S.

M. le rpi des Beiges, a Anvers. 3* edition.
8° oblong, 24 planches. Bruxelles, lib. Office

de publieite. M. 1. 50.

Seldel, Archit. G. F. Die konlgl. Resldenz in

Munchen. Mit Unterstutzg. 8r. Maj. d. Konlgs
Ludwlg II. v. Bayern. In Kupferstichen v.

E. Obermayer u. Farbendrucken v. Wlnckel-
mann & Sonne. 6. Lfg. Imp.-f°. (4 Kupferst.)

Leipzig, Beemann. Ansg. m. der Schrlft auf
weissem Pap. (a) M. 24.; Ausg. vor der Schrlft

auf weissem Pap. m. breitem Rande (a) M. 30.

;

(Pracht-)Ausg. vor der Schrlft auf chines. Pap.

m. breitem Rande (a) M. 45.

— — 7. Lfg. (4 Kupferst. u. 1 Chromolith.).

Selratlco, P. Che cosa domanda all' arte oggidi

la pubblica optnione: memoria. Padova, tip.

Kandi. 8°.

Semper, Ob.-Baur. Prof. Dr. G. Der 8U1 in deu
techniscben u. tektonlschen Kunsten od. prak-

tische Aesthetik. Eln Handbuch f. Techniker,

Kunstler u. Kunstfreunde. 1. Bd. A. u. d. T.:

Die textile Kunst f. sich betrachtet tl in Be-

ziehung zur Baukunst. Mit 125 Holzsch.-IUustr.

u. 15 Farbendr.-Taf. 2. durchges. Anil. C Lfgn.

Lex.-8°. Munchen, Bruckmanu. Baar a M. 3. 35.

Serraaat Colllo, 8. Pittura a fresco del secolo XV.,

tornata a luce in Tolentino. Camerino, tip.

Borgarelli. 8«.

Seyffkrdt's Fuhrer durch Amsterdam, ki. 8°.

(20 Bl. met uitsl. gekl. gellth. plan van Amster-
dam in 1877.) Amsterdam, Seyffardt'sche Buch-
handlung. f. 0. 60.

Hbakespeare , W. Ein Sommernachtatraum.
Deutsch v. W. A. t. Schlegel. Mit 24 8chatten-

blldern v. P. Konewka. 4. Aufl. gr. 4«. Miin-

chen, Bassermann. Geb. m. Goldschn. M. 12.

SlbmaeherY, H., 8tlck- und Spitzenmusterbuch.
Nach d. Ausg. v. J. 1597 in facsimillrten Coplen
hrsg. v. k. k. Oesterr. Museum. Mit e. Vor-

worte (3 8.), Titelblatt u. 35 MuBterblattern.

Neue Aufl. qu. 4°. Wien, Gerold's 8ohn. M. 8.

ttiebmacher's, J„ grosses u. allgemelnes Wappen-
buch in e. neuen, vollatandig geordneten n.

reich vermehrten Aufl. m. herald, u. historisch-

genealogischen Erlauterungen neu hreg. gr. 4n .

(a Llefg. 24 8. m. 18 Stelntaf.) Nurnberg, Bauer
& Raspe. Subscr.-Preis baar a M. 6. ; Elnzelpr.

a M. 7. 50.

Slgnorlnl, Telemaco, sotto 11 nome dl Enrico
Gasl Molteni. Le 99 discussioni artlstiche.

Firenzo, tip. dell' Arte della Stampa. 4° obi.

Savere. Exposition Internationale de Philadelphie

1876. Rapport sur le groupe VII (moblller),

par Th. Snyers flls, membre et secretaire du
Jury international des recompenses. 8°, 82 p.

Bruxelles, imp. Ad. Mertens.

Socleta promotrice di belle arti in Genova: Es-

poslzione XXV. Catalogo degli oggetti d'arte

ammesBi. Genova, tip. 8chenone. 1876.

Societe des areultectes du de'partemont de l'Aube.

1« bulletin. 1866 a 1874 Indus. 8°. Troyes,

imp. Dufour-Bouqnot.

Souvenir du Loo. Opgedragen aan Z. M. den
Koning. Kl. 8°. (12 lithogr. met plattgrond van
het park.) Doventer, H. J. tor Gunne. In half

llnuen. f. 0. 75.

Souvenir de l'exposltion artistlque et historique

de la ville de Meaux; avril et mai 1876. 16".

Meaux, imp. Carro.

Specht, F. Katzen-Bilder. Orlg.-Zeichnungen. In

Holzschn. ausgefuhrt v. C. G. Specht. qu. gr. 4".

Stuttgart, Schlckhardt & Ebner. In Mappe. M. 4

Springer, A. Raffael und Michelangelo. (Aiw:

„Kunst u. Kunstler d. Mittelalters u. der Neu-
zelt, hrsg. v. 11. Dohme.*-) Mit Illustr. I. Buch.
Bis zum Tode Julius II. II. 1. Halfte. Bis z.

Tode Raffael's. hoch 40. Leipzig, Seomanu.
M. 22.

Stackelberg, O. M. Frhr. v. Bilder aus dem Lebeu
der Neugriechen. Vor d. Befreig. Griechenlands
vom turk. Joche. Nach d. Natur gezelchnet.

qu. gr. 40. 10 BI. in Llchtdr. m. 9 Bl. Text)
Dresden, Gilbers. In Leiuw.-Mappe. Baar M. 20.

Stadte -Wappen , die, des Konigr. Wurttcmberg
Chromolith. qu. gr. f°. Stuttgart, Neff. M. 6

Pracht-Ausg. M. 7.

Stahr, A. Torso. Kunst, Kunstler u. Kunstwerke
d. griech. u. rom. Alterthums. 2. verm. u. verb.

Ausg. letzter Hand. 2 Thle. gr. 8*'. Braun-
schweig, Vieweg & Sohn. M. 20.

Stammlnger, J. B. Bericht uber die m. d. XXV.
Geueralversammlung der Kathollken Deutsch-
lands verbuudene kirchliche Kunstauastellung
in Wurzburg. 1. u. 2. Abdr. gr. 8°. Wurzburg.
Worl. M. 0. 75.

Stark, Prof. Dir. O. B. Handbuch der Archao-
logio der Kunst. 1. Bd. Elnleltender u. grundleg
Theil. 1. Abth. Systematlk u. Geschichte der
Archaologie der Kunst. 1. Halfte. gr. 8°. Leipzig,

Engelmann. M. 6. 75.

Steeger, V. Die schonsten Wande Pompeji's in

Chromolith. nachgcbildct. Mit kurzon Erlau-
terungen v. E. Presuhn. 3 Hefte. gr. 4" \a 10

Chromolith. m. je 8 Seiten Text). Turin,
Lrescher. M. 40.

— — Le plu belle pareti di Pompei. Ripro-
duzioni cromolltograflche, con brevi dichiara-

zloni di E. Presuhn. Torino, E. Lcescher, lib.-

edit. 4°.

8tefans-Dom, der Wiener, u. seine Sehenswurdlg-
kciten in Geschichte, Kunst, Legenden- u. Sagen-
gebilde. Vom Verf. der ^Geschichte der Wiener
Stadt u. Vorstadte*, „Alt-Wieu in Geschlchten
u. Sagen* etc. Mit 81 Illustr. 16°. Wien, Hart-

leben. M. 1. 80.

Stelnbach, Lelir. L. Systematlsche Zeiehenachnle.

Elementaruuterricht zum Landschaftszeichnen
fur Burger- u. Volksschulen. (Heft 15—20 v.

A. Doll in Munchen.) 3. Ausg. 15.—20. (Schluss-)

Heft. qu. 4° (a 6 Stein taf.). Karlsruhe, Veith.

a M. 0. 60.

Stelnhanaen, Archit. Baumstr. G. Sammlung v.

Wohnhauser-Fayaden m. den dazu gehorigeu
Grundrissen entworfen u. in Stuttgart ausge-

fuhrt. 1. Heft. gr. f«. Karlsruhe, Veith. M. 3. 50.

Steer*. De Toren van Slnt-Rombautekerk de
Mechelen, door F. Steurs. 8°. Malines, imp.

H. Diericks-Beke flls.

— — Eenlge aanteekeningen rakende de Mechel-
sche klokgleters. 16°, 64 p. Malines, imp. et

lib. H. Diericks-Beke fils.

Stocehl, G. II monumento ai Senesi morti per

la patrla vendicato dalle censure. Mantova,
tip. eredi Segna. 8°. (Non in commercio.)
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Stolpen, die Schlossruine. 7 Bl. Id Lichtdr. v.

Rdmmler k Jonas In Dresden. (Cabinet-Ausg.)
8", 15 8. Text Dresden, Gilbers. In Leinw.-
Mappe. Baar M. 8.

Strohl, H. Schwoarzkerschaln. Sllhouetten zn
oberdstr. Schnadahupfeln. 2. Abth. .hoch 4°.

Wien, Perles. (a) M. 3.

Studlen aus der Special-Schule v. Th. R. t. Hansen,
hrsg. vom Vereine der Arehitekten an der k. k.

Akademie der blld. Kunste In Wien. 1. Lfg. fg.

f° Wien, Lehmann k Wentzel. M. 3.

Stndlen, arehitektonische. Hrsg. v. Archltekten-
Verein am kgl. Polytechnicum in Stuttgart
Heft 36 fg. gr. f<> (a 6 autogr. Taf.). Stuttgart,
Wittwer. a M. 2. 40.

Sulzberger. Les beaux-arts a l'Exposition univ.
Internat de 1878 a Paris, par M. Sulzberger.
120, 48 p. Bruxelles, imp. A. N. Lebegue et Ce.;
lib. Office de Publicite. fr. 1.

— — Pierre Paul Rubens. Un essai a l'occa-
•ion du troifl centieme anniversaire de sa nais-
sauce (19 juin 1577) par M. Sulzberger. 8°, 21 p.
Bruxelles, imp. et lib. A. N. Lebegue et Ce. fr. 1.

— — Une vislte chez M. Alfred Stevens. 80,

11 p. Bruxelles, imp. M. Weissenbruch ; lib.
C. Muquardt. f. 0. 50.

Suttner, G. Frh. v. Der Helm von seinem Ur-
sprunge bis gegen die Mltte des 17. Jahrb.,
namentlich dessen Hauptformen in Deutsch-
land, Frankrelch u. England. (In 8 Lfgn.)
1. Lfg. Imp.-4. Wien, Gerold's Sohn in Comm.
M. 8.

Siechenyl, Graf B. Funde aus der Steinzelt im
Neusiedler Seebecken m. einigen Mitthellungen
aus dessen Vergangenhelt. Erlnnerung an den
international Congress der Anthropologie u.
d. vorgeschichtl. Archaologle, Budapest, im
Septbr. 1876. gr. 8° (40 S. m. 6 Holsscnntaf.
u. 1 lith. Plan). Budapest, Killan. Baar M. 4.

— — Trouvailles de l'age de la pierre dans le
bassin du lac de Neusiedl, accompagnees de
quelques remarques sur son passe. En souvenir
an congres International d'anthropologie et
d'archdologie prehtatorique. Budapest, en
sept. 1876. gr. 8° (40 S. m. 6 Holzschntaf. u.
1 11th. Plan). Ebd. Baar M. 4.

Tafel sammtlicher preussiaeher Orden, Ehren-
zeichen, Dlenstauszeichnungen , Erlnnerungs-
kreuze u. Denkmunzen. (6. Aufl.) Chromolith.
Imp.-fO. Berlin, Liebel. Baar M. 2.

Tanfanl, L. Delle opere dl scultura di Pandolfo
Fancelli fiorentino e di Anastaelo Stagi da
Pietrasanta. Pisa, tip. Niatrl. 16°.

Tarlechl, G. Delle opere di fresco del plttore
Scbastiano Tarico nella citta dl Cherasco sua
patria: memoria. Urbino, tip. Operaia. 16°.

Taschenbibliothek, deutsche, bautechnische. Nr. 12.
gr. 80. Leipzig, Scholtze. M. 2.

In halt: Das evangellache Kirchengebaude.
Hand- u. Hilfsbuch zur Anlage u. Einrichtung
unserer Gotteahauser. Von Baumstr. C. E. Jahn.
1. u. 2. Heft (160 8. m. eingodr. Holzschn.).

Taschenbibliothek, deutsche, kunstgewerbliche.
1. u. 2. Heft. 8°. Leipzig, Scholtze. M. 2.

Tastl, L. Petit traite des figures, abrege but
celui de M. B. Julien de Paris, a l'usage du
R. Institut technique de Plaisance. Plaisance,
imp. Soclale. 8°.

Tejera, M. Venezuela pintoresca e llustrada,
relaclon historica (desde el descubrimiento de
la America hasta 1870), geograflca, estadlstica,
comercial e industrial; usos, costumbres y
literatura naclonal; ilustrada con numerosos
grabados y cartas geograflcas. T. 2. 18 jesus.
Paris, Denne-Schmitz.

Telrich, Prof. Doc. Archit. V. Ornamente aus

der Bluthezeit italienlscher Renaissance (In-
taralen). Orig.-Aufnahmen. (Publication d. k. k.
dsterr. Museums f. Kunst u. Industrie.) 25
(cbromolith.) Taf. m. erklir. Text. 5 Hefte.
Imp.-f>. Wien 1876, H61der. M. 50.

Terracotten, griechische, aus Tanagra u. Ephesos
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Originalwerk d. Praxiteles, gefunden imHeraion
zu Olympia. Im Auftrage der Direction f. die
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Th. Devo8.

Taml Saato. Spigolature artistiche nell' archivio
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Verkehr, numiamatiacher. Ein Verzelchniaa ver-

k&ufl. und zum Ankauf geauchter Munzen, Me-
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Entwurfe, enth. Typen v. Miethhausern ver-
schledeuer Stadte u. Lander, stadt. Wohu-
gebaudc f. einzelne u. mohrere Familien, Hauser
m.. Ladeneinrfchtungen, sowie vorstadt. Wohn-
gebaude. gr. 4° (7 8. m. 30 Steintaf.). Weimar
1878, B. F. Volgt. M. 7. 50.
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1878. 12 Hefte. Nebat Wocbenacbrift deaeelben
Vereina. 3. Jabrg. 1878. 52 Nrn. Imp.-4°. Wien,
v. Waldheim. Baar. M. 15.

Zeitacbrift d. Kunst-Gewerbe-Vereina zu Munchen.
Red.: Dr. 8. Llchtenateln. 28. Jabrg. 1878.

12 Hefte. f°. Leipzig, HIrtb. Baar M. 16.

Zeitacbrift f. allgem. Muaeologie u. verwandte
Wiaaenacbaften. Red.: Hoft. Dir. Bibliotb. Dr.
J. G. Th. Oriaae. 1. Jabrg. Mai-Decbr. 1878.

16 Nrn. gr. 4°. Dreaden, Schonfeld. Baar M. 13.

Zeitachrift f. Numiamatik. Red. v. Dr. A. r. Saliet.

5. Bd. fg. gr. 8°. Berlin, Weidmann. Baar
M. 14.: einzelne Hefte a M. 4.

Zeitacbrift, numismatist-he , brag. v. d. nnmia-
matischen Geaellschaft in Wien durch dereu

Red.-Comite. 9. Jahrg. 1877. gr. 8°. (1. HalbL
261 8. m. 24 eingedr. Holza( bn. u. 3 phototyp.
u. Kpfr.-Taf. Munzabbildgn.) Wien, Manz in

Comm. M. 12.

— — 10. Jabrg. 1878. Mit 5 Taf. «. 8 Holzschn.
Ebend.

Zeitachrift fur techniache Hoibachulen. Hrag.
vom akad. Verein der Polytechnlker zu Han-
nover. Red.: L. Krlfgeru. C. Brenslng. 3. Jahrg.
1877-78. 18 Nrn. (B. m. autogr. Taf.) gr. 4«.

Hannover, Schuaaler in Comm. M. 4. 50.

Zeitachrift dea Vereina deutacber Zeicbenlehrer.
(Eigenth.d. Vereina) Red.: Prof. Dr. H. Hertzer.
4. Jahrg. 1877. 24 Nrn. (B. m. Steintaf.) gr. 8«.

Berlin, Oppenheim. Halbj. baar M. 4.

Zelandia Illustrate. Verzameling van kaarten,

portretten, platen enz. betreffende de oudbeid
en geachiedeLia van zeeland. Toebehoorende
aan bet Zeeuwsch genootachap der weten-
acbappen, beachreven door F. Nagtglaa. 2* deel.

le afl. Zuld- en Nord-Beveland. Schouwen en
Duiveland, Tholen en St. Philipalaud en Oriaant
gr. 8° (V11I en 412 bl.). Middelburg, J. C. en
W. Altorffer. f. 3. 75.

Zettler, F. X. Leonh. Enzler, Prof. Dr. J. Stock-
bauer, auagewahlte Kunatwerke aua dem Schatze
der Reicben Capelle in der kgl. Reaidenz zu
Munchen. Hrag. m. Genehmigung Sr. Maj.

d. Kdniga Ludwlg II. v. Bayern. 2—10. Lfg.

Imp.-fO (a 4 Chroraolith. in. 4 Bl. Text). Mun-
chen, Th. Ackermann. Baar a M. 60.

Ziegler, Ch. Illuatrationen zur Topographic d.

alten Rom. 23 Taf. in Farbendr. Mit erlaut.

Texte f. Schulen hrag. 2. rev. Aufl. qu. f°,

VI—46 8. Stuttgart, Neff. Cart. M. 30.

Zlehrer's, C. M., deutache Kunat- n. Muaik-Zeitung.
Central-Organ f. Musik, Theater, bild. Kunate
u. Litteratur. Hrag.: B. Welaa. Red.: Dr. A.

Frank. 5. Jahrg. 1878. 52 Nrn. gr. 4°. Wien,
Steckler & Erben. Viertelj. baar M. 4.

Zterrath, allerlei, furnemblich f. Decorationa-
maler, Arcbltekten, Lithographen, Graveure etc.

zu Nutz und Dienst lnaonderheit aucb zur
Knnatubung gar zierlich inventiret und ge-

zeichnet v. mebreren furtrefflicben Kunatleru
aucb fur den Gebraucb gar bandlicb zugericht.

L-4. Lfg. gr. 4° (a 6 Steintaf.). Frankfurt a. M..

Kllmach & Co. Subacr.-Preia a M. 1.20. ; EJnzelpr,

a M. 1. 50.

Zorxl, A. P. Oaaervazioni intoroo ai ristauri in-

tern! ed esterni della basilica dl S Marco, con
tavolo illuatrative di alcune iacrizioni armene
eaiatenti nella medeaima. Venezia, tip. Fon-
tana. b°.

— — Sulla demolizione della cbleaa di S. Moiae.

Venezia, tip. del Tempo. 8".

Zachlmaier, E. Vorlagen f. Holzmalerei. 3.—5.Hft.
f> (a 6 Cbromollth ). Leipzig, Glaaer & Garte.

a M. 6.
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